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g4)te oft, liebe $reunbin , benfe icfy jener Freitag-

aBenbe, He tcfy in Syrern §aufe mgeBrad)t, unb bie

and) ©ie, tüte id) tüetg, in guter Erinnerung Begatten

fyaBen. 2öie feilten Sie aud) nidjt! (§8 tt>ar bte^eit

3l)rer jungen (Sfye, 3l)r lieber ^Üofoefy tub feine

grewtfce an 3l>ren trottligen
s

2lbenbtifd), uor im? 5lßen

"lag nodj ba8 SeBen fvöfylidj unb eolter Zerreißungen,

tüir 5Ifle trugen ttod) bie ganje jucerftdjtlidje SieBe in un§

m allem ©d^onen unb Sunbereotien, \r>a§ baS SeBen

Bringen feilte, unb ba3 gute, ^eitere ©efid)t 3»I)rer

alten Butter, bie füll baBei faß, teenn mir unfere

ntunteren Sfteben führten, tear un§ tote eine ^Beseitigung,

$a§ baö ?eBen 2öort galten tioürbe, baß man alt werben

unb Reiter unb gut BleiBen lönne.

Unb l;at e§ nidjt and) 2Bort gehalten? Sxvax

ba$ ißierteljafyrlmnbert, ba£ feitbem Eingegangen, l>at

aud} un$ nid^t gefront. 5lBer ber Bittere (Srnfi be§

2eBen3, ben teir 2lHe inm)ifd)en erfahren feilten, tjat

bie Duelle ber 3ugenb in im« ttidjt eerftfyütten tonnen.

§)enn «Sie toiffen, liebe greunbin: bamit eine Duelle



VI

nicfyt in ben <3anb verrinne, muß fie gefaßt unb mit

einem fixeren £ftanbe umfyegt to erben. 3n biefem ntdjt

immer leisten ©efd)äft fyaben bamalS bie ^reunbe

Einer bem 5lnbern treulich geholfen, nnb eine foldje

So^ltfyat ift lebenslang unfcergeßlid).

%n§ bie Duelle ber 3)id)tung verrinnt nur all$u

batb, ttenn fie nicfyt gefaßt nnrb, „befeftiget mitbauem-

ben ©ebanfen." 5In jenen ^reitagabenben , n>o baS

©efprädj über bie ^ftätfyfel biefer nmnberltdien $3elt

nie ftodte, ü)o ein 3eber baS S3efte gab, tuaS er fyatte,

nnb immer, ttenn totr uns fcon ben ©tafeln ber 23e*

tra^tung fyintoeg in bie SBclfen erhoben, ein Reiter*

flugeS 2Bort ber §au3frau ]\\x regten >$tit uns

totebet )u ber fdjönen Erbe prüdlodte, — an jenen

5lBenben ift and) beut Süngften in Syrern Greife ber

33lid aufgetfyan werben in manage Legionen, an benen

ba$ 5Iuge be$ -ßoeten, t»enn er nur aus SBüdjern nnb

in §crfälen pfyilofpfyiren lernt, $u feinem eigenen

8d)aben fcorbetfteljt. (Seitbem
, fo eft nud) tiefere

Probleme ber geiftigen nnb fiülicfyen Seit befcfyäftigten,

Ijabe id) an jenen .freiS gebadet, in meinem id) fcfyon

früfy ben ©ruft beS ©ebanfenS üben nnb (eben frö-

nen ©d^ein, ber ntdjt bie $arbe ber Sal)rt>eit trägt,

t>erfd)mäf)en lernte.

Waffen <5ie mid) )\ix Erinnerung an jene 3ett

btefeS flehte 93ud) 3'ljnen lüibmen. (58 enthält, neben

§arm(oferem, ein paar na ebben flicke ©efcfyicfyten, über

bie fid; allerlei pfyilofcpfyiren ließe. 2ßie ötel lieber
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Brächte tdj fie 3fynen ins §au$, als ©tubien unb Set*

träge jum „ Men ber (Seele ", unb fyordfyte, toaS bie

$reunbe für unb roiber ju fagen Ratten. 2lber ben

gügen iji jefct ber 28eg ju tt>ett geworben, fo nalje

bte ®öpfe unb §erjen einanber geblieben finb. ©o
muß man ftdj mit getriebenen Söorten Behelfen lernen.

3n alter Sirene

9)? ünc^en, im 9cofcember 1874.
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&it -ftacfyt voax fcfyon fyereingeBrocfyen, unb ber

Strenget TOcfyael auf bem 'S^urmfnopf b,er alten <&tat>t*

fircfye, ben ein frommes altes 3üngferct)en erft oorm

3afyr auf eigene Soften fyatte frifd) oergolben laffen,

fafy fo grau unb unfcfyeinBar aus , toie ein gan^ orbt*

närer SBetterfyafyn au§ oerroftetem (Sifen. Um biefe

©ftmbe regte ficfy fonft in ber lleinen Batyrifd/en ©ar*

nifonSftabt nur nod) toenig öffentliche^ ÖeBen. ÜDte

§ausüater faßen Beim 23ier, bie £)au3mütter in "Den

fraber* unb ©efinbeftubeit badeten fcfyon fyalB unb fyalB

baran, oB fie nidjt, um Sidn ju fparen, fyeute ein

©tünbcfyen früher als getoöfynlicfy ju 23ett gelten foEten,

unb tt>aS ettoa nod) auf ben fpärlid) Beleuchten ©af=

fen f)in unb fyer tyufdjte ober in ben §auStfyüren unb

bunflen 9Jcauerecfen ftüfterte, toar )id) ooüiommen beS

^ei^eS einer unerlaubten 9c ad) tfd)toärmerei beroujjt.

21n bem 2lBenb aBer, oon bem Ijter bie 9tebe tji,

ging e§ tvofc ber nacfyt[d)lafenben £tit in Käufern unb

©trafen fo laut unb luftig $u, mte e3 Befagter (&$*

engel, ber ©djufcpatron ber guten ©tabt, aucfy auS

ben legten -Sauren cor feiner $ergolbung fid) nicfyt

1*



entfinnen fonnte.
vMe§ TOlttär, ba§ fyier garnifonirte,

poä SBatatttone Infanterie unb eine ©d)toabron ©je*

oaurkgerS, festen auf ben Seinen ju fein, raffelte mit

©äbel unb ©etoe^r über ba§ fcfrlecfyte *ßflafter, -faß in

ben Sräuftuben in bieten §aufen, aber bitnt mit 23ür=

•gern burcfyfpicft, beifammen, unb e§ gab famu eine

£)au3tfyür, tob 'ntdjt ganj ungefdfyeut trgenb ein jart*

Itc^eö ^aar, in eifrige 3toieffcradj vertieft, gelegentlid)

tmrdj ein J)örbare3 Söeinen, Sachen ober Püffen bie

Tonart feines 3)uette8 angab , ofyne ftdj barum ju

flimmern, bag bie ©lüifS* unb £eiben$gefäfyrten

redjtS unb linH fie fyätten belauften lonnen, toenn

fie nicfyt mit fidC> felbft ootlauf ju tfyun gehabt Ratten.

-3n allen Käufern toaren bie genjler erleudjtet, Heine

$inber faßen im ^acfytröcfcfyen auf ben Sreooenftufen

unb flauten oertounbert balb ju bem fommerlicfyen

Sternenhimmel Innauf , balb in ba§ fyaftige ©etoimmel,

ba§ fiefy befonberS auf bem 9ftarftpta£ um bie alte

firdje herumtrieb, unb tyordjten bajtoifd^en auf bie

trompeten unb Klarinetten ber Sftecu'mentSmuftf , bie

im ©aal be§ ^at^aufeö allerlei fcfyöne patriofifdfye

SBeifen $um heften gab. '

3)ort fanb nämlicfy ein 2lbfd)ieb3mafyl ftatt, toeldfye§

bie $äter ber (Stabt bem Dfftjiercor^S ju (Sljren oer=

anftaltet Ratten. £)er $rieg mit $ranfrei$ toar erllärt,

bie SttobitmadjungSorbre oor turpem eingetroffen, unb

morgen mit bem grüfyeften fotXte bie (Sifenbalm Wt%,

tt>a3 in jtoeiertei Xufy einfyerging, bie gefammte @ar*



nifon, fotote bie in (£tle herangezogenen 2anbn>el)r*

Pflichtigen nad) ber §aitptftabt entführen unb Don ba

an ben SKfyetn. ®a tu afyrfd) einlief SDrancfyer, ber fyeute

in fetter- SeBenSfreube unter guten fameraben faß,

tiefen elirtoürbigen <Saal ntcfyt tüieberfefyen unb ben

eblen £rnnf ntdjt lieber foften foEte, fo fteigerte fiefy

bie (Stimmung felBft ber trägeren unb @emütl)loferen

üBer bie getoölmlidje ^eftlaune fyinauS $]t jener frönen,

übermütigen ^Begeiferung, n>o ba3 23itb beS £obe§

alle SBonnen be3 SDafeinS erft recfyt Uebttc^ macfyt,

ttäfyrenb ber ©ebanfe an -}3ftiä)t unb (Sljre, an 33ater=

lanb unb f^reifjett jebem (Si^elnen ba3 SeBen als ein

geringes £)pfer erffeinen lä$t.

3)a3 $eft fyatte fcfyon feit einer falben (Stunbe Be*

gönnen, unb in ber nicfyt fefyr großen 3 a^ ^er ® e=

labenen fehlten nod) ä^et, bie fonft eifrig barauf ljiel=

ien, üBerall baBet ju fein, tt>o eS bie (Sfyre beS QEorpS

^u oertreten galt: ein Hauptmann oon ber Infanterie

unb ein Untevlieutenant fcon ben CElieüaurlegerS. £)er

©runb, toe^alB 23eibe ftd) Ijeut üerfpäteten, tt>ar ein

unb berfelBe unb jtoar folgenber.

2)a3 ftattlitf)fte §au3 nätf>ft bem ^at^aufe, baS

am äftarfte lag unb ftcfy üor ben üBrigen burefy einen

^erlief) gefcfynmngenen 23alfon im 3 DPffW Ijeroortfyat,

geborte ber jungen SBittroe eines alten SttajorS, ber

ftfycn oor »ier -Safyren geftorBen toar unb im (Som*

manbo ber ©arnifon fofort einen ^Jcadfyfotger gefunben

Ijatte, nicfyt aBer im Regiment feines £aufe$ unb im



§er$en feiner jungen grau. DieS war um fo ttmn=

b erbarer, als 3ebermann mußte, tüte baS fcfyöne junge

SBefen, als eine Blutarme SBaife, gan^ ot)ne Neigung

burdfy ir)ren meltflugen SBormunb $u ber (§r)e mit bem

grilligen, unmirfcfyen gunfjtger üBerrebet tuerben mar,

fo baß, at§ ber Xob fie enblict) eon tiefen aufgebrun*

genen *ßflidjten Befreite, ^cia^tS natürlicher unb lö'Bli*

djer gemefen märe, als teenn fie unter it)ren oielen

23emerBern Balb eine neue SÖatyi nact) ir)rem ©erjen

getroffen Vätte. ©ämmtlitBe Offiziere ber ©arnifon,

bie ir)r fdjon Bei ^eBjetten beS erften ©arten gleid)fam

bienfteflicfyrf^ulbigft get)ulbigt Ratten, Befürchteten nur

baS (Sine, baß fie nadfy bem Xrauerjafyr tf)r §auS

oerlaufen, ben ©tauB ber lleinen (Statt eon it)ren

jterltdjen güfjdjen fct)ütreln unb naa) 5)cünd)en $iet)en

mödjte, um bort baS liefet tt)rer blür)enben 3ugenb

meiterlnn teuften ju laffen, als eS auf ben Safino-

B allen unb Dilettanten = (Soncerten beS ^rooin$uefteS

gefd)et)en lonnte. @ie t) arten ftd6> aBer alle getäufd)t.

Die junge Sittme fduen rote mandSer große Wann
unb mancBe fä)öne grau ben 2Bat;lforu^ (Hfar'S

erioätyit }u t)aBen: „lieber ber (Erfte in einem Dorf,

als ber ^meite intern!" «Sie felBft führte $toar als

©runb it)reS DaBIeiBenS an, baß fie für bie Sftefiben$

nia^t mol)tl;aBenb genug fei. SaS ber Wajor t|r

t)interlaffen, erlauBe ifyr in ber lleinen Stabt Befyaglidfy

unb fogar mit einigem UeBerfluß $u leBen; in SDcündmt

mürbe eS eBen nur 31t ben (£arneoatS = Toiletten auS=
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reichen. 3)emt §au§ imb ©arten möchte fte toc^ mit

3U fefyr unter bem Sßertlj Verläufen, unb tte 3etten

feien nun einmal }ur oorttyeiffiaften Veräußerung Ite*

genber ©rünbe tüdjt bie günftigften.

3n (Wartung Befferer ©efegenfyeit alfo fufyr fte

fort, ba§ §auS gan$ allein mit tljrer alten födnn,

einem 2aufmäbdjen unb bem ©ärtner, toet&er SBurfcBe

Bei bem 9)tajor getoefen war, $u Betonen, bann unb

n>ann Heine gefetlige Unterhaltungen barin ^u oeran*

ftalfen, — tfyeilg ungemifc^te $affee3, tfyei(3 gemif(Bte,

au$ 9ttännlein unb SBeiBtein oorficBtig pfammenge*

fe|te £Beegefettfd)aften, tooBei fte ftdj, tro£ ber 5Irgu§*

äugen ber meiBlic^en Siferfu^t, fo fing unb mufter*

fyaft Betrug, baf$ man i'fyrem einfamen SeBen nic^t baS

©eringfte nac^reben tonnte. §öd)ften§ ^ucften einige

alte -Jungfern bie Siegeln unb erllärten, fte fei eine

falte, felBftfücBtige, fofette (Solange, eine
y

Irt Lorelei,

ber e$ ein oiet größere^ Vergnügen madje, am Reifen

ifyrer Unna^Barfeit „(Schiffer unb ®al)n" ^erfgelten )\x

fefyen, als einen fyüBfcBen, Brauen, oerlieBten jungen

mit ifyrer §anb $u Beglücfen. 2öurbe fte felBft oon

too^ltoodenben ^reunbinnen gerabe^u Befragt, oB fte

ettta eine geheime unglücftüBe £ieBe Bege, ober au§

fonft einem ©runbe ba§ ©elüBbe eroiger Söitttoen*

fcfyaft getfyan ^aBe, fo erflürte fte emfacfy, bie Xty*

rannei, bie fte in ifyrer erften (£'l)e erlitten, ba iBr

90?ann feine ©etoolmfyeit, )ix commanbiren, oon ber

©tabtgarnifon auf feine junge $rau üBertragen, fyaBe



u)r ein für alle 9ttal ein Selben verleibet, in »eifern

ba3 ©eBot ber SBiBel: „er foE beut ©err fein" auf bag

©cfynöbefte migBraucfyt unb üBertrieBen »erben fönne.

n bie ^ärtlicfyen §erren in Uniform unb ©oit —
benn aud) ba$ gan^e Sanbgericfyt lag Ü)r ju $ügen

— Befeuerten u)re Unterioürftgfeit unb ritterliche

©elBftoerleugnung nur barum fo eifrig, um fyernadj

befto üBermüt^iger ben §errn ju fpielen, toenn bie

SlngeBetete oom 2lttar jum I)äu3licfyen §erbe I)inaBge*

ftiegen fei. <Sie aBer tüoEe ü)re eigene §errin BleiBen

unb 3U ben feltenen Söeifpielen gehören, bag aud; ein*

mal- ein 9ttenfcfy burdt) ©djaben llug geworben fei.

®iefe ©runbfä^e, fo oernünftig fie Hangen, nafym

natürlich 9?iemanb für (£rnft, toeber bie guten grauen,

bie eine foldje (Sfyaraftergröße al§ eine franffyafte unb

unjioeifelfyaft oorüBergef>enbe Saune Betrachteten, nodfy

bie männliche ^ßeoöllerung be3 ©täbtcfyenS, bie be§

©tauBenS leBte, toenn ber Sftecfyte lomme, toerbe ftdj

ba§ fcfyon geBen. Unb ba s
Jttcfyt3 fyinberte, baß ficfy

einfttoeilen 3eber zutraute, biefer 8tec^te ju fein unb

nur nod) eine Keine ^roBejeit burdjmacfyen ju muffen,

Big feine $erbienfte ba« fpröbe §er;
3

ertoeicfyten
, fo

Ratten in biefen testen oier 3afyren (Sioil unb Militär

einen eifrigen SBettlauf nacfy ber ©unft ber frönen

$rau gehalten, ofyne baß <Siner ficf> rühmen lonnte,

bem 3^e uäfyer gerücft $u fein.

9tnr bie oBen ertoäfynten gvoti toaren in jüngfter

3ett aßen UeBrigen um eine 9#anneSlänge oorau§ge*



fommen, toenn fte aud) toieberum unter einander eife-t*

füd)tig barüber toasten, baß deiner ftd) nur um bie

SBrette einer Degenflinge eines $orfprung§ rühmen

fonnte. 2tudj gleiten tfyre fefyr oerfcfyiebenen 2tnfprüd)e

einauber fo jtemltd) bie 3Bage. Der Hauptmann,

jtoar fdjon ein angeljenber $ier§iger, n>ar bod) uodj,

big auf einen bebenden Shifafc juv (Sovpulettj , ein

ftattlicfyer Sflamt, mit fanften, oeitcfyenblauen klugen

uub einem I)eflblouben (Schnurrbart, bei aÜ feinen

$ameraben uub Untergebenen beliebt, toeil er, töte

man fagte, bie gute ©tunbe felbft tt>ar, aucfy oon an*

gefe^ener Familie unb toofylfyabenb. Nebenbei fpielte

er für einen Dilettanten gan^ artig Sagott, roobei er

nur teiber ungetoöfynlicfy ftarl tranSpirirte , befliß ftcfy

in feineu bienftfreien ©tunben ber SSitbung uub befaß

in feiner Söibliotfyef bie fämmtlidjen 2ßer!e §adlänber'S.

Da fein Hermann näcfyftenS peufionirt werben foÜte,

toar ifym ber äftajor auefy otyne ben $rieg fo gut tüte

getmß, fo baß eine 9D?a}or§toitttoe, bie i^m ifyre §anb

reifte, einer Degrabation fid> uicfyt ausgefegt fyätte.

Diefe feine ^nfprüdje erfreuen fo gegrünbet, baß

fämmtlicfye ältere unb fixiere S3etoerber oor tfym $u*

rüdtraten. Dagegen fanben bie jüngeren, baß gegen

feinen Sftioalen, ben Unterlieuteuant oon ben (2J)eoauj>

leger«, ferner aufkommen fei. Diefer toar ein jun*

ger, ettoa$ leichtfertiger, aber fet)v liebenötüürbtger

SBaron, totllü^ner Leiter, brillanter ^änjer, paffabler

Bariton unb umoiberftefylicfyer Eroberer toeiblicfyer §er-
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}en. £)aß biefdjöne junge ©etBfiljerrfdjerm ber Kernen

©tabt gegen fo fciel ^erbienfte füfyl Blieb, fjatte ben

fefyr felBftBewußten §errn nadj unb rt adj ju foldbev

£etbenfd?aft entflammt, baß er nocfy mefyr ©Bulben

unb tolle Streike als fonft madjte, um bie 9Iufrid)tig*

feit fetner ©efü^te ,31t Bereifen, unb feinem einigen

^eBenBufyler lieBer 3ef>n= als einmal ben §al3 geBrc*

d)en fyätte, wenn nicfyt ber 9tefpect oor bem $orgefe£ten

unb bie ftiHe UeBer,$eugung, ein fo bic!er 9D?enfcfy ftfnne

ifym nicfyt im (Srnft gefä^rli^ fein , ilm in ©graulen

gehalten fyätte.

®ie fdjöne. ®attftunige — e3 ift wol)l enblidj 3 e^

^u fagen, baß fte 9?ofamaria fyieß — ließ ftd) als ba§

tierwöfynte $inb, ba£ fte war, aud} biefe §ulbigungen

wie ett»a§ (SelBftoerftänblicfyeS gefallen, ofyne fte $u

ermuntern nod) aud) gan$ 31t entmutigen. (§3 Belu*

fügte fte, ju BeoBacfyten, wie bie Beiben fefyr üerfd)iebe=

neu 3SewerBer einanber im (Scfyadj gelten; wenn ber

junge f)eute mit einer 5öariton-5lrie ftd) um fte Bemühte,

gaB ber ältere morgen unfehlbar ein ^agott * (£oncert

an ifyrem £l)eetifdj ]um heften; gatoppirte ber 53aron

an ifjrem Ballon üorbei unb überreizte tfyr, ol)ne an-

3ul>atten, einen jierlicfyen 23lumenftrauß
, fo fd)oß ber

Hauptmann , ber ein eifriger -Säger war , ein *ßaar

9reB^ül)ner, bie er il)r in bie JHtcfye fdjitfte, als eine

jarte ffymbolifd;e 5Inbeutung, baß er, wenn and? fein

grüfyling abgeblüht, bod) Wol)l bie folibere unb naljr*

öftere 3u^un f t fyx 3
U bieten t)ätte.
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2)ie junge grau [teilte feie ©hinten in Saffer, tiefe

ftd) bie ^eBl^ner braten, gönnte aBer außer einem

freunblidjen £äd)etn feinem ifyrer Beiben bitter einen

I 3) an!, ber $u größeren Hoffnungen Berechtigt Y&tte.

2lucfy an jenem 9lBenb öor beut 2tu§marfdj, too 23eibe

rote üeraBrebet in ber gleiten Minute ifyren 9IBfdjieb§*

Befud) matten, 3eber in ber Hoffnung, ba§ gejt im

Dtatt^aufe ttmrbe ben 5Inbern abgalten, ifym aud) bie§=

mal ben Sftang aBjnlaufen, fcermod)te bie üBlidje roeic^e

©timmung be$ ©d)elben§ grau ^ofamaria nid)t $u

einem wärmeren £on gegen (Sinen ber SSeiben fyin^urei*

ßen. $ielmet;r fcfyien fie nocfy fdmlffyafter unb fpotttuftiger

aufgelegt als fonft. 3)en Hauptmann Bat fie, ifyr red)t

genaue <Sd)lad)tBerid)te $u fcfyiden, unb ben jungen

23aron, ftcfy nacfy bem Sin^ug in 'ißariS ju erlunbigen,

toeldie SDcobifiin gerabe bie gefud^tefte fei. UeBrigenS

fei e§ gar ntdjt galant, baß bie Ferren $tt>ei £age fcor

ifyrem @eBurt3tage ftdj üeraBfd^iebeten , unter bem

nichtigen $ortx>anbe, ba§ 23aterlanb retten ju muffen,

n>äf)renb bem (Sinen bocfy nur baS Sloancement , bem

2lnbern bie SDttyfterien fcon $ari§ fcorfd)tt>eBten. 9Iuf

biefe «Sd^er^e antwortete ber Hauptmann mit treufyer*

$igen Betreuerungen feiner für ba§ $aterlanb unb

feine £)ame gteidj untoanbelBaren ©efü^te unb Bat

ftdfy als 2lmulet eine ?cde oon iljrem §aar aus. ©ein

junger 91 eBenButler oerfpradfy, alle ©rifetten $ur 33er*

$toeiflung )ix Bringen burd) bie ©d)ilberung beutfcBer

Dtet^e, unb Bemäd)tigte fid) e^ne weiter §n fragen einer
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rotten (£raöctttenfdjletfe, bie er auf bem §er^en $u tragen

üerfprad), als unfidjtBareS 33anb öontaorSSIjreiilegton.

grau D?ofamaria breite if)m läd^elnb mit beut ginget unb

ging bann, intern t>erftänbigeren anbetet feinen üiel

fteueren SBunfd) ju etfüEen. SBalb batauf !am fie mit

einem Keinen 9#ebaiHon ^utücf, ba§ eine £ode enthielt,

bie ber madere bide 2lnfcetet, üBer unb üBer fcor greube

errötl)enb, fofort in feiner 2Srufttafd)e üerBarg, ofyne

üorfyer bie garBe be§ §aare3 mit ben Soden ber fcfyö*

neu ©eBerin ^u üergleid^en. 3)a e§ bie fyöcfyfte >$eit

mar, auf ba§ 9£atl$aus ju gelten, BeurlauBten fid)

iöetbe jum legten SD^al unb fliegen jtemlic^ mofylge*

launt, ba 3eber fid} für ben fyeimlid) 2Segünftigten

fyielt, neBeneinanber bie £reppe hinunter.

©ie Blidten unten auf ber ©trage gleid^eitig nadj

bem Ballon hinauf, in ber Hoffnung, bie£)ame tt)reö

§et^en§ toerbe tfmen nod) fo meit al3 möglich mit ben

klugen ba$ ©eleit geBen. 5IBer bie junge grau, foBalb

fie fid? allem fafy, fyattt einen tiefen ©eufjer getrau,

mie -Semanb, ber eBen einen läftigen B*01* 1^ afcgefdjüt*

telt l)at, unb mar barauf burtify eine Hintertreppe in ben

©arten InnaBgegangen, mo naefy ber 3ulifyi£e be§ £age§

bieSSüfdfye unb S3äume fid) eBen jut> erfüllen Begannen.

Sie fie nun ganj allein burd) bie ©Ratten f>in-

manbelte unb ben Doofen * unb ^ad)tt)ioIenbuft etnatlj*

mete, baBei fern üBer ben -äftarft fyerüBer „2öa§ ift

be$ 2)eutfdjen $aterlanb?" unb „£etl unferm fönig,

§etl!" Blafen l)örfe, Befcfylicfy fie eine fdjtoermürljtge
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(Stimmung, eine llnluft an ityrem Seben unb eine

^erjenSeinfamfeit, baß il)r bie gfyränen in bie Singen

traten. 3§x jtoerf * unb lieblofeS 3n*bett*$£ag*]|jmem*

leben mar tfyr nie fo emofinblid) gemefen, als eben

jefct, töo fte an gar ;)cid}tS einen redjtett Intfyeil nafym,

meber an ©enen, bie ins gelb jogen, nod) anleiten,

bie §u §aufe Hieben; fte fyatte Beinahe £uft, mit $a=

terlanb nnb fönig ju fdjmofleit, »eil je£t alle SBelt

mit großer Erregung oon titdjtS unterem förad) nnb

felbft einer fo reijeuben jungen grau bie testen $er*

efyrer abtrünnig mürben. Unb baS follte nun »er

meiß tote lange fo fortgeben unb fte aus tfyrem ftiHen,

entlegenen 2£tnfel in ben SBeltlärm fyinüberfyorä)en, töte

ein $inb, baS am geiertag baS 3^mmer ^ütett muß unb

mit berget unb 9ceib feine fameraben braußen lärmen

prt, unter benen eS fonft bie erfte ^oUe gefpielt f>at.

3um erften üDcal feit langer £eit (lettre ftdj baS

©efiHjl eine§ Mangels Bei it)r ein. ©ie r)ätre jefct

mit ber grau ober 33raut eines biefer Offiziere tau*

fd)en mögen, benen ber 2lbfrf)ieb freiließ fernerer mürbe,

bte aber bodj mit softer (Seele mitten in ber großen

3ett ftanben. (£S bämmerte bie Innung in ifyr auf,

baß, mer -fticfyrS oerlieren lann, auefy 9cid)tS töat)rr;aft

beftr^t, unb baß fte anbrerfeitS öiel ^u jung fei , um

\\§ bloß fo im ©roßen unb ©ankert „ans $aterlanb,

ans tfyeure, an$uffließen," or)ne babei einem feiner

<Söt)ne tnSbefonbere ii)re Siebe unb Slngft, tr)re (Sorge

mtb (Sel)nfud)t ^uroenben.
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3n tiefen ©ebanfen taud)te tljr plöt^licfy baS 23ilb

eines fett -Satyr unb £ag Verfallenen lieber auf,

mit bem fie nicfyf gerabe in ber Beften greunbfcBaft

auSeinanbergefommen war. (58 war ein junger 33ilb-

tyauer, ber in ber ©tabt Verwanbte ^<xttt unb aucfy

fonft, ba ifyn als 8anbroeljrofft$ter8*2l|ptrant feine

©ieitftyfltdjt fyierfyer führte, alljäfyrlicfy Einmal ficfy fefyen

ju laffen pflegte; ein fefjr talentvoller, waderer unb

fcfymuder Sftenfd) , ber burd) feine ®unft, gumal in ber

^ol^Bilbfyaueret für $ird)en, Innlänglid) Vtvfym unb

@elb ^u gewinnen anfing, um nacfygerabe aud> an3

§eirattyen beulen §u bürfen. ®a er aber ein paar

oerwb'fynte Eugen im $o»fe tyatte, mar ttym von aßen

weiBlicfyen SÖefen im ©täbtdjen feines gefäfyrlicfy ge*

Worben, als nur bie junge SBittwe, triefe aber berge*

ftalt, baß feine Seibenfdjaft aller $lugfyeit fpottete unb

er eS nidjt nur balnn Braute, baß fein ©eljetmntfj in

aller £eute fauler lam, fonbern baß aucfy bie fdjöne

grau, oBwofyl fie bem fyüBfcfyen 9ttenfd)en tyeimlicfy fefyr

geneigt mar, ifym ifyr §auS oerBieten mußte, ba er

bie läcfyerlicfyften <Scfymolt= unb SiferfucfytSfcenen ofyne

eigentlichen @runb ober fixeres Enrecfyt üom 3 aune

Bracfy. SftefyrmalS fyattt fie ifym lad^enb gefagt: er

mürbe ber 2e£te fein, fie iljrem tebigen ©taube aB-

trünnig ju mad)en, ba feine (£iferfud)t fie in einen

Zfyüxm mit fieBen Pforten etnfperren mürbe, um felBft

als 2)raa)e fie bartn §u Bemalen.

60 war er baS le£te 9J?al naä) einer ftürmifd)en
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(Scene auf 9cimmerwieberfelfyen auf unb baoon gegam

gen, unb fie glaubte ifyn wtrflid) oerloren unb — oer=

geffen ju fyaben. £)a ftanb plö^ticfy ferne fd)lanfe

$igur, fem feuriges um) bod) treuherziges fdjwarjeS

2luge
(

feiu £ocfenfyaar unb bie fyübfd)e, tro^ig reueootle

9#iene, mit ber er tfyv ©gelten anhören pflegte,

leibhaft cor il)r, uub eine ©timme fpracfy ju ifyr, ba§

fie bod) wofyl Unrecht getrau, biefeu prächtigen Wltn-

fd^eu fo lauge ju entmutigen. 2Öte eS öfter, als

man ben!t, p. gefyen pflegt, "mar ein $eim oon järt*

lieber Neigung ifyr unbewußt im tieffteu ©rnnbe tfyrer

©eele ^urüdgeblieben, ber nun auf (Sinmal, uon ber

eiufamen -iftcufytjtttte, beut fd^ruitten 23lumenbuft unb

tfyrer ©d)Wermutl) anget)aud)t, rafd) auf-mfpriegen uub

in bie £)öfye ju Wad)fen begann unb, efye fie fid)'S

fcerfafy, ifyr ganzes §er$ ausfüllte.

Sie erfcfyraf ein wenig, ba fie eS inne würbe, aber

im näcfyften 2Iugenblid War ifyr bieS wunberfame 2luf=

blühen ifyreS §er^enS fo fü£ uub Wonnig, baß fie an

bem ©itter, weldjeS bie £intertfyür beS ©artenS bilbete,

fielen blieb , bie (Stirn unb bie Reiften Sippen gegen

bie (Sifenftäbe brüdte unb mit gefcfyloffenen fingen, bie

§änbe über ber 23ruft getreust, fid) ber ganj neuen

unb glüdfeligen (Smpfinbung überlief, einen Sftenfcfyeu

ju wiffen, ben fie entbehrte unb mit taufenb (&d}\\*

fucfytSgebanfen in ber $erne fud)te.

<Sie fyattt aud) uugeftört fyier bie fyalbe 9^ad)t fc

fortträumen fönnen, ba ber ©arten auf eine öbe ©äffe
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münbete, jöjSre nicf)t ettoaS gefc^e^en , fcaä tüte ein

Sunber auSfafy unb feie alte Sage oon ber SBirtog

j&rtltdjer ©ebanfen in bie gerne betätigte. S)enn

plö^lid) t)örte fte einen letzten, raffen 93tännerfcbritt

ftd) nähern, unb als fte in froher Söejtürjmtg bie
vIu=

gen öffnete, }al) fte bie tooblbefannte OeftaXt eben

^Desjenigen, ben iXjre ©efynfutbt I)erbeigetDÜnfd)t, in

t>em fyeübunflen ©äßcften beranfommen unb, gleichfalls

freubig erfdjrecfenb, an beut ©itter ftebeu bleiben.

(Sie Begrüßten ficf> 23eibe, tme man benfen tan,

mit jtemlidj nngefdn'dten SBorten ; ber junge Biaxin

•aber, ber ein 9M:r
5
el unb einen breiten fünftlevfyut

trug, fdjten, obtt>oi)l er fyier roie ein gud)S ben Stau*

benfd^tag umfcfyleicbenb ertappt korben toar, bennod)

unbefangener, als bie fcbcne junge grau, bie $n frü*

Ijer am Keinen ginger geteuft £)atte. 3n einer
vfe

ftürmifct) begeifterter §aft erjagte er, toaS tt)n t)teX>er

gebrad^t. 3n23öl)men, auf einem altfürftlidien ©cfyloffe,

l)abt er feit fielen Neonaten an ber 2luSfc^müdung

eineö @aalS unb einer ^auSfapelle gearbeitet, abge-

rieben oon aller SBelt, ba bie 3 e^uu3en unregel*

mä]3ig, bie ^3 oft nur breimal in ber Sod^e bureb, einen

gußboten $u if)m gelangten. 3)aS 3d;reiben, baS tt)it

31t feiner (Somoagnie einberief, fyabe er bnrd) einen reinen

3ufaü üor bem ®cb,idfa( gerettet, aus ber offenen

Safere beS 33oten, ber jidj am Sd^loßtoall niebergelegt,

um feinen 9?aufd) auS^ufdjlafen, in ben äüafjergrabeu

hinabzugleiten, ©o aber fei er §alS über $opf auf*
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geBrodfyen, unb ba er Bei ber nädfyften freimütig ber

33 aalten ben 2Inf(fyluJ3 oerfefylt, in einem (Sinfpänner,

ben er gemietet, ben übrigen mit 2)ampf Beförderten

üameraben na^gefafyren. 9?un fei er fror) , nocf) ge-

rate jnr regten £ät angefommen ju fein, nm morgen

frür) Beim lu3marfcfy nufyt ju fehlen. S)enn bieg fei

einmal eine &aü)e, ber jeber gute £)eutfcfye mit $reu=

ben 23lut unb SeBen opfere, unb ba§ e§ §anb in

§anb unb (Schulter an ©i^ulter mit allen beutfd^en

trübem üBer ben 9^r)em gefye, fe^e bem feftlic^en

@efül)le bie tone auf.

(Sr fpracfy itodj eine 2£eile in biefem ©inne fort

unb gerietl) baBei in fold^eS $euer, baß er ben §ut:

aBnafym, als oB er bie lobernbe ®lut unter ber ©tirn

fcerbampfen laffen muffe. «Sie Bemerfte, baß er nocfy

fciel fyüBfdfyer getoorben toar, al3 er il)r im @ebäcfyt=

tttfj ftanb, unb ^ugleidfy fcfyürte feine 23erebfamfeit, bie

einzig bem 23aterlanbe galt, bie t>evftor)lene Neigung

in ifyrer 33ruft §u gelter (Siferfucfyt. (58 freue fie,.

t>erfe£te fie fdmnBar gelaffen, ba§ er fo l>ocfyl)er$ige

©efinnungen fyege, unb fie toünfcfte tljm ©ieg unb

@lü(f unb fage ifym nun, gute yiafyt , um il)n ntc^t

länger aufspalten, ba er bocfy nur aus $erfel?en tc)r

fyier Begegnet fei. — ©arm irre fie, ftotterte, nun

toieber Befangener, ber junge SDGawt. 3t»av ^ a^ e er

nicfyt ju t)offen geroagt, baß er fie fefyen roerbe, am

rcenigften, ba£ ifym, nacfy ber graufamen 2Irt, im'e fie

tfyn freraBfcfytebet, ein fo freunbü(fye§ ©efpräd) mit il)t

% a u t § e tj f e , Sloöettcn. X. 2
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vergönnt werben follte. 2Iber — ha leiber fein ®e*

fül)l für fte gcm$ ba§ alte geblieben unb aucb fdbtüer=

ltct> je ftd> änbern werbe — fei e$ tf)m Söefcürfntg

gewefen, nidjt in§ gelb ^u BteBett, e^e er wenigftenS

ba§ §au§ unb ben ©arten wieber gegrüßt, toc er

fo oiel fetig unfelige ©tunben »erlebt Ijabe. 3)arum

fei er hinten fyerumgefd}lid)en, baß tfyn 9?iemanb erfen*

nen motzte, el)e er bie$ jtttte 2tfcfdjteb8feft gefeiert.

S
3C18 hierauf feine Antwort tarn, bag geliebte SÖefen

aber audfy ittdjt oom ©ttter ^urüdtrat, um üfttdjtS nteljr

baoon $u fyören, fonbern tljr fdjöneg §aupt, ftiH auf

bie 33ruft gefenlt unb oon beut bunflen §aar umffoffen,

ifyn im Profil fefyen lieg, würbe er fufyner unb trat fo

bi#t an bie Gnfenftäbe Üjeran, bag fte $ufammenfufyr

unb jet3t freilidb einen ©djrttt jurüdtrat. (Sr flehte aber

fo fyerjlid), il)n anhören, bag fte nidfyt weiter fortging,

fonbern i^n ru^ig reben lieg. 9Bie oft, befeuerte er,

fyabe er feine §ifee unb lädjerlidfye §eftig!eit bereut, ftcf>

über feine torannifd)e (Siferfudjt geärgert unb ftdj juge-

fcfyworen, wenn baS ©lütf tl)n je @nabe bei ifjr ftnben

laffe, nie wieber in ben alten geiler ju oerfallen.

$ber jefct fei e3 nun freiließ ju fpät. (Sine (Stimme

rufe ifyrn $u : er werbe aus tiefem Kriege tttcfyt jurfttf*

lehren. SBenn fte nun — unb l)ier §og ber treuher-

zige TOertfc^ mit ber ©eblaubeit aller Verliebten reebt

Wol)lbebad)t ba§ rüfyrenbfte Dtegtfter — toenn fte nun

ntdjt gar oon «Stein unb &t) wäre, muffe fte ftcb

erweichen laffen unb ilm wenigftenS oerfö^nt unb mit
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einem «Stimmer oon Hoffnung, für ben gatt feiner fieg*

reiben SBteberfeljr, ben geuerfd)lünben entgegenfcfyiden.

$)te junge grau, oon ber toir totffen, baß fte burdj*

aus leinen (Steht unter ber linlen Söruft trug, Befann

ftdj ein Seilten unb fagte bann mit UeBlicfy f^ü^ter*

ner (Stimme, tote fte tyx feuriger greunb nie öon tfy'r

gebort ^atte , ba£ feine SieBe unb Ü£reue fte freilidfy

nid)t ungerührt laffe, unb baß fte e3 ftdj etoig jum

Sßortourf machen toürbe, toenn fte tfyn jefct ofyne {eben

£roft »eraBfcfyiebete. 3IBer in gätten, too ein ganzes

SeBen auf bem (Spiel fte^e, mitffe man fidj . jufammen*

nehmen unb mögtitfyft vernünftig fyanbeln. (Sie tootte

tl)m nur geftefyen, baß fte gerate vorhin an if)n ge=

bad^t unb redjt empfunben I)aBe, toie treuer er tfyr fei,

unb toie fte jtdj ein Sefceit mit ifym toolfjl toünfcfyen

lönne, toenn er feine fyemfdjett Saunen jügeln lerne.

£)enn oBtoofjl fte burd)au$ nt(f)t eitel unb gefaüfücfytig

fei, lönne unb toolle fte e$ bocfy Bei aller eljeltdjett

£reue titelt anberS, als bag fte unter 9ftenfdjen fort*

leBen unb tiefem unb -3enem nod) gefallen bürfe.

3üjr erfter ®atte fyaBe fyx junges SeBen elenb gemalt

burefy feine folbatifdje (Strenge. Söentt fte einem

SJtanne je£t mit freiem (Sntfdjluf? bie §anb reiben

fotte, muffe fte erft ^roBen fyaBen, ba§ ifyre ©etoalt

üBer fein § erj luntänglid? grofj fei, um fte oor Inecfy*

itfdjer Untertoürftgleit ju fdjüfcen. (Sr fotte freiließ

„tfyr §err" fein, fte aBer auefy „feine §errin."

Ul% ber UeBerglüdttcfye, bem biefe SBorte mefyr als

2*
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bie Erfüllung feiner fünften £räume uerfyie^en, je£t

in fie brang, welche Prüfung fte ifym benn auferlege,

um feine @tnne§änberung unb lammfromme (SrgeBung

in ifyre 2Bünfd?e ju erproBen, fagte fte, inbem fie mit

fcfyatlfyaftem Säbeln bie lugen nieberfcfylug : Sie mif=

fen, (Sbuarb, ba§ tdfy ein oerjogene3 finb Bin unb feit

bem £obe be§ 9ttajor§ mir jeben Söunfcfy erfüllen

lonnte. sJlun ift übermorgen mein ©eBurtStag, —
mein breiunbjman^igfter — ja ja, man toirb alt! —
unb üBer ben fummer, ba§ ic^ fo alt toerbe, l)ilft

mir biegmal 9ciemanb fyintoeg, ba alle diejenigen, bie

mir fonft gratulirten unb Blumen f^enften, bie jungen

menigftenS, mit augmarfdjiren unb nur bie neibifdjen

alten ©djacBteln fcfyabeufrol) ,$urücfBleiben. (5$ h)äre

nun fefyr galant oon 3fynen, tuenn @ie midfy für all

baS ju (£ntBefyrenbe entfcfyäbigen tollten. 9?iemanb

tx>etß , baß ©ie lu'er finb ; toenn ©ie ficfy jroet £age

fpäter melben unb bie fdjfedjte ^oftoerBinbung geltenb

machen, lann ©ie lein $orn>urf treffen, unb um ben

faifer Napoleon gefangen $u nehmen ober $ari3 $u

eroBern, lommen Sie immer nocfy fvür) genug. 3fyre

alte $inberfrau , bie Kriftel im £l)urmftüBcfyen , em*

»fängt ©ie mit offenen Firmen unb fyält ©ie bie ^toei

Jage ÜB er oerBorgen. 5IBenb§, foBalb e$ ofyne ®e*

fal>r unb luffefjen gefcfyel)en lann, lommen ©ie bann

$B mir fyerüBer , natürlich mit ber alten $rau , unb

nur trinlen ^ufammen £fyee unb Befprecfyen bie 3Us

fünft, unb toenn <Sie bie ^roBe roirllid) Befielen, fo
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gebe .idj 3l;nen mein 233 ort barauf, bag tdj mid} feter*

Udj fcor Syrern ^tamarfcfy mit 31jnen fcerlobe, roofeet

bie alte Kriftel unb meine ©ienftteute 3 euSeit fän

foÜen. -3$ backte, mein £>err bitter, tdfy madfye e§

gnäbig mit Sonett, ba ber einzige 2)racfye, mit bem

©ie 31t fämpfen fyaben »erben, bie £angemeile oben

im £f)urmftübd)en fein foH. tlnb audj bamit mirb e3

nid)t fo gefäfyrlid) fein, menn (Sie micfy mirftid; lieben

unb fid) erinnern, ba§ mein §auS gerabe -Syrern

£l)urmfenfter gegenüber liegt.

©ie fd)ien 51t erwarten, baß er mit einem über*

fd^mänglid^en £)anl> unb $reubenauSbrud) ifyr tn8

Söort fallen mürbe; ba er aber bod) ttodj überlegte,

mürbe fte empftnblid) betroffen unb fnl)r gefcfyminbe

fort, er möge um ©ottegtmtten 9tfdjt8 tl)un , mag tlm

nad^er gereuen lönnte. ©ie l)abe ben abenteuerlid)en

'jßlan nur fo im ©$er$ fyingemorfen , begreife aber

fel)r mol)l, baß für folcfye ©cfyerje bie £tit ju ernft=

^aft fei, unb moUe il)n alfo burdjauS triebt länger

aufhalten.

3e£t erft ful)r er au$ feiner $erfonnenl)eit auf, bat

um 55erjeil>ung , ba§ iljn bieg fo ptb^lid) erblüfyenbe

®lüd ftumm unb f^minblig gemalt unb unfähig,

für bie unerhörte @unft, bie fie il)m bemeife, fogleid)

mit SBorten ,$u banlen. (Sr fyabe nur im (Stillen noeb

erft ermogen, ob er e3 au* mit feiner 'jßflidji unb

(Sfyre vereinigen fönne, nod) jmei £age jurüdjubleiben.

5lber fte Jjafce ganj $te$t: er oerfäume ja 9ftdjtS,
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unt üftiereanfc teerte taturcB oerfürjt, baß er fo feiige

Srunten genieße, füh e3 tenn mirflict) iljf (Srnft feil

(£$ fei ifytn tote ein Xvaum, er fönne niefit glauben,

tag fie meljr als einen ©djerj mit it)m üorr)aBe, um

ifyn recf)t ii)re 9ttad)t füllen ju laffen unt fyinterfyer —
DB er fie tenn für ein fo JjerjlofeÖ ©efdjepf-

Ijalte? unterBradfy fie tt)ri mit einer Stimme, tie oon

£t)ränen ter $ränfuug jittetfe. 9cein, fie toieterfyole

jeteS SSort, unt jura 3eict/en, tag fie e3 eljrlicr) meine,

möge er t)ier tiefen unfcBeinBaren Üftng mit in ten

JBurm nehmen unt iBn Betrauten , fo ©ff er an ter

SBaljrljeit unt 3onnenflart)eit tfjrer lieBeooHen &ünfd)e

^roetfeln »oöe. £>enn er felBft aBer antern ©inneS

roürte, fei natürlict) ties $fant unoerBintlid) für

Beite «Hjeüe.

lOcit tiefen SBorten reichte fie i^m einen flehten

©oltreif mit Blauen SreincBen turcB ba$ ©irrer Binau£

unt lacBte it)n fo ^ärtlicB unt tanIBar an, tag it)m

ta§ §eq fcBtoott bor (5nt$ücfen unt er ifyre §ant

ftürmtfet) an feine Sippen trücfte. Sie tt)ar it)m taBei

hinter ten (SifenftäBen fo nafje gefommen, tag er e§

wagen fonnte, auet) it)re 2£ange flüchtig mit feinen

Sippen 311 Berühren. 3)a entzog fie fidj i^m aBer

rafet) mit unwilligem (Srrötfyen, ftüfterte ifym nur nod)

3U:
v

Iuf morgen 3töenfc alfo ! unt roar im nädjften

lOcoment in ten tunflen SauBgängen be8 ©artenS

oerfct)rounten.

Sie ein Zrunfener rig auet) er ftcfy entlief) oon
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ber Pforte lunroeg, gratet ber er feinen 8(Ba§ fo fieser

oerroatyrt roußte, unfc ftcdjl fidj burefy enge Sßinfel*

gäßdjen auf ben 9ftarftplafc, ben §ut tief in bie Stinte

.gebogen, fo baß U)n in bem näcr/tlicfyen SeBen nnt)

Särmen D^iemanb erfannte. Xxe £|üre be§ fedj*

n)urm3 lag ^um @lücf im Statten, $ein 2ftenfdj

Bemerfte eS, baß ba ein foäter ®aft an ber Klingel

30g unb naef; einigem 2öarten oon einem SßeiBcBen

in einer großen §auBe mit lautem greufcenruf, ber

afcer gleid) mieber oerftummte, eingelaffen nmrbe.

2>tefe curiofe alte -ßerfon lebte t)ter fefron fett einer

9?eu)e oon -Sauren mutterfeelenallein unb oerfafy pünft=

üdj, feit bem £obe tt)reg Cannes , ber ein getiefter

2Dlecfyanicu§ geioefen unb (£buarb'§ Dnfel toar, Die

©efdjäfte eines 3Mj>urmtoäcfyter§. @ie fyatte bem ©eli=

gen fo oiel aBgefefyen, baß fte bie uralte £f)urmul)r,

bie an einem tf)ronifcr)en 9?f)eumati§mus unb launtfdjen

«Scfytaganfallen litt, altein 5« Befyanbeln toußte, unb

ba fte äußert em, tüte £fyurmBetoofyner pflegen, mit ber

3ett ein ^aAtoogel getoorben n>ar unb pünftlicfy jeben

23ranb, ber au§BrecBen roollte, fogleia) an bie große

©locfe t)mct , Ijatte ein tocfylebler SÄagtfkat fein 33e=

benfen getragen, fte al$ Nachfolgerin be§ feltgen

£l)urmtoäcfyter§ mit ootlem @et)att jit Betätigen.

3)iefeS Heine täuben, bag auf ber Sßelf fonft

nicfytS Sieben fyatte, als ben ftattlicf/en jungen äftann,

beffen JHnbfyett fte Behütet, machte nun große klugen,

als fte, oben im engen ÜfjurmftüB^en ft£enb, bie
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munberBaren 2lu3fi(ftten erfuhr, bte bem j^urürfge*

lehrten fo plöislid) ftdj eröffnet Ratten. 3te nicfte,

n>äljrenb er bte ©djenljett unb §olbfeligfeit fetner @e*

liebten pries, [tili bor ftd) f)in unb fagte fein SBort,

aud) xitd^t }u allem UeBrigen, rooBei fte bocfy fetBft

eine SRotle fpielen foßte, fonbern fragte gleidj barattf,

oB er fcfyon ]u -Kadjt gegeffen, unb ba er e3 Bejahte,

fagte fte, er merbe fte für Jjeute %laä)t entfdju'U

bigen muffen unb ein Xreopcben Bel;er ftd) in bie

Kammer fyinaufBemühen, ö>o er fdjon öor 3 e^eit e^ 5

mal toafyrenb eine£ 93cartte§, ber alte ©aftljäufer üBer*

füllte, ein -ßaar ^ädfyte gefdjlafen. (£g fei fyeute §eft*

tag, unb an tiefen Orten gel;e e§ l)od) Ijer mit 2dm-

gen, 3ünminiren unb ^reubenfeuern, ba muffe fte bie

klugen üBerall fyinfeBren unb bürfe ntdjt f<Broai3en.

borgen, menu bie ©arnifcn auögerücft ift, fe£te fte,

an tfyren ^auBenBänbern fnüpfenb unb oon tljnt meg*

fe^enb, l)tn$u, morgen unb üBermcrgen an bem „l)ot)en

(Geburtstage" Bätten fte $eibe ja ^ett genug, gan$

frieblid) ftd) mit ein anbei* bie ?angemeile 31t oertreiBen.

Önbeffen »erbe er, menn er nodj nicbt 31t fdVlafen £uft

fyaBe, broBen genug Unterhaltung baran jtnben , mit

bem $erngla§, ba§ fte ifym geBen motte, in bie Käufer

hinunter }u oBferoiren, unb fo münfc^e fte ü)m gute

Wadot unb ötel Vergnügen.

Tem jungen Scanne lam iBr Sefen unb ©eBaljren

fo BefonberS oor, baß er ftcb badne: fte mirb alt, unb

bie öinfamfeit oevfteinert fie mit ber £tit fo fefyr, baß
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fte für fete ©efüljle eine« Verliebten unb fyalb 95er*

lebten fein ©erj metyr Ijat, menu e$ audj tfyr eigener

^flegefofyu märe; — fagte alfo ebenfalls jtemltdj füljl

gute 9^ac^t unb fletterte mit einem Sämpd^en unb bem

gernglaS »erfefyen in ba$ ©todmerf über bem £fyür*

-tnerjhUdjen hinauf, ba$ oon einem einzigen acfyt*

edigen @emad) auggefüllt mar, bidfyt unter bem Sftaum,

in meldjem bie alte Ufyr i^r SBefen trieb.

§ier ftanb ein IjarteS, fyocfybetagteS £eberfo»l)a, auf

meinem ber oeremigte SWedjamcuS ju fdjlafen pflegte,

ba tljro
,

je näfyer feiner Patientin, je mofyter mar.

fftev fyatte aucb unfer junger ^reunb tro£ beS Gaffeln«

unb ©djnarrenä if)tn %n Raupten, baS gattj mie baS

fernere 5ltfymen eine« fatarrfyalifcfyen ©oliatfy Hang,

bamals fanft genug gefd)lafen. 2Benn eS ifym Hjeute

titdjt fo gut merben fottte, fo mar fein jmeiljunbert*

jährige« SBefen baran @dmlb
,
fonbern junädjjt eines,

baS übermorgen breiunb^man^ig 3afyre alt merben

follte.

£)enn faum l)atte er fein ^än^et auf ben alten

©dornet gelegt unb bie Laterne auf bie£rul)e geftettt,

in melier baS SBerf^eug jur Reparatur ber £fyurmul)r

aufbemafyrt mürbe, fo öffnete er eines ber beiben mit

bietgefaßten ©Reiben oermafyrten $enfter unb lieg bie

Ijerrlid^e 9cadjtfüfyle in baS bumpfe ©emäuer herein-

ftrömen.

£)a lag unter if)tn baS meite, ftille.Öaub im fanften

(Sternenlidji mit ben bunfeln SBalbbergen am ^ori^ont
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tmb bem $luJ3 , ber unter 2£eibengebüfcb an $orn*

felbern unb SBiefen oorbei in bie $erne toanberte.

£>a§ 2llle§ fc^lief lautlos unb frieblicfy , tüte toenn e§

nie anberS fein fömtte; unb bodj mugte unnüllfürlid)

ber (Später oben auf feiner 2Barte baran beulen, ba§

nun balb $rteg fein toerbe unb oielteid)t biefe gefeg*

neten Fluren oon SBlut triefen, oon §ufen ^erftampft

unb ^ule^t t>om $euer bi3 auf bie 3Bur3el oerljeert

werben möchten. 9cacfybenflid) raubte er feine Hugen

auf ba£, toa§ näfyer unter feinen Ruften lag, bie fyo*

fyen £>äd)er be§ ©täbt^enö, bie luftig erbeuten unb

Belebten ©äffen, ben Sttarft, auf bem eS nocfy immer

fd)toar$ tt)ar oon 9J?enfd?en, bie, oor bem 9^at^au8

fte^enb, ftcf> an ber friegertfcfyen iöanlettmufi! erbauten.

2)ie3 fonnte er aber 3unäd>ft nicfyt feljen, meil ba8

Sftatl>l)au3 tfym im dürfen lag. SDefto bequemer toar

il)m ba3 §au§ feiner (beliebten gerabe cor bie 9?afe

gepflanzt, unb als er jefct baS Fernglas barauf ridj*

tttt, trat bie fdjöne $rau mie befteßt, eine Sampe in

ber einen §anb, eine Heine ©ießfanne in ber cuttern,

auf ben Ballon lnnau§ , bie beiben Oleanberbäume

ju begießen, bie eben 31t blühen anfingen, ©ie be*

toegte ficfy in biefer jierlic^en ^Befestigung fo unbe=

fangen, al3 ob fie nicfyt entfernt baran backte, tote gut

fie ftcf> , oon ber Öampe beleuchtet, in bem leisten

©ommerfleibe jtoifcfyen bem blüfyenben ©efträud) au&

nafym, unb ob oielleid)t gar 00m Sturme fyerab }tt>ei

feurige .^ünftteraugen fiel) an ifyrer ©eftalt erfreuten.
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%u§ Ijielt fie fidj nicfyt ungebührlich lange auf, fonbern,

nad^bem fie bie ^flan^en erfrtfdjt, ol)ne etn>a über ben

9D?arft hinüber auf „2ü£ou}'§ unlbe fcerroegene 3agb"

§u lauften, bte fräfttg üou beut (Stabstrompeter tu*

tonirt u>urbe, 30g fie fidj in ifyr §äu3a)en jurütf, in

ioeld)em au(^ balb barauf ber lefcte Öicfytfcfyein ertofd).

2)er Verliebte broben in feinem £uginSlanb fyatte

inbeffen genug gefeiten, um, roenn e3 überhaupt nocfy

nötfyig toar, in ^eCte flammen ju geraden. 9cie toar

iljm ba$ rei^enbe ©eftdjt, tfyre 2lrt, fidj ju belegen, bie

»ernennte Lanier, mit ber fie bie §aare in ben Warfen

jurücftüarf, lurj, bie ganje geliebte $erfon fo ItebenSftertfy

erfa)ienen, unb menn er fia) üorfteüte, ba£ er bie$

einige 2öefen morgen um biefe £tit in aller 9#uge ftdj

gegenüber fe!)en, fie als bie ©eine betrauten unb nad)

beftanbener $robe unüertoeljrt in feine glücffeligen

SBväuttgamSarme fdjltefjen follte, fing bte ©tabt unb

t)a% £anb unter ifym an, facfyt im Greife ^erum^uge^en,

baß er einen 2lugenbli(f üom ^enfter wegtreten mußte,

um be§ ©cfytmnbels Stteifter $u roerben. 2Bie er bann

lieber lu'nunterfafy, toar WtQ bunlel. ©r roarf ned)

eine fußfyanb auf ben leeren 33al!on fyinab unb toen=

bete jtdj bann an baS genfterdjen gegenüber, au§

reellem man baS ^at^au§ feigen fonnte.

£)a3 $eft unten in bem mit £ropfyaen, 3nfTriften

unb ^rän3en gefd)mücften ©aal ging auf bie Steige,

bie Reiften toaren fdjon aufgeftanben unb ganj gegen

bie Sftegel deiner barunter, u>eber im blauen nod} im
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,

fd)roar$en 9fcocf, ber nur fcBmanfenb auf ber geraten

Stirie ^äfte fyinmanbelu fönnen. 3ebocfy ließ ftdj eine

ungemöfynlidfye Stimmung ernennen, Beute burdj einen

anbern ©etft entfacht, a'tö ben beS ©erften* ober 9?e=

Benfafte3. üftan fonnte »tele §änbebrü(fe, Umarmun-

gen unb $erBrüberungen BeoBaÄten, unb bie SBorte,

bie fdjließlicfy ber 23ürgermeifter , auf einem StuBle

ftefyenb, an bie ®äjie richtete, mürben mit fo ftürtni*

fdjen §od)rufen ermiebert, baß fte ben XrompetentufcB,

üBertof'ten, auf ben SSftaxtt fyinau§ ftcfc fortpfl'anjten

unb oen ber SDcenge brausen in oielfyunbertftimmigem

(Scfco ^urücfgemorfen mürben. 3Ba§ man eigentlich

fyatte !fyod)leBen {äffen, mußte braußen 9ciemanb. 'Dag

e3 aBer nur bem $aterlanbe gelten fonnte, ftanb Bei

Sitten feft. Unb fo mürben benn ancb bie §inau§*

tretenben, bie Offiziere $umal, mit großem 3uBeI Be*

grüßt unb feterltdj mit fAn eil Ijerfceigefdjafften Radeln

fyeimBegleitet.

5) er SoäBer im £ijurm erfannte SDcancBen im

3nge, jefet ben tiefen Hauptmann, ber ftet) ben (Schmeiß

oon ber Stirn trocfriete, mie menn er eBen fein Fagott

meggelegt fyättt, ben jungen 33aron, feinen gefät)rltcf>-

ften 9?ioalen oon tamal§, unb untere, benen er in

bem 93alfon$tmmer hinter ben Oleanbern oft Begegnet

toar. (§r r)ätte jefet mofyl Urfacfte gefyaBt, ficf> in§

gäujtdjen }u lachen, ba bie "Inbern alle baoonu>Ben

mußten unb er al§ t&r tadjenber <2rBe utrücfBlieB.

fflbzt e§ mar feltfam: gerate, a(§ er ba§ Bebamte,
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ftieg ein SD^tggefü^l tu ifym auf, ba3 ben £riumpfy unb

bie ©cfyabenfreube kämpfte. 3)te brauen 2eute ba unten,

feine $orgefe£ten unb ^ameraben, bte fo toacfer uub

aufregt jur legten fyeimifcfyen SRadjtrulje in ifyre 3£ofy=

nungen gingen, famen ifym er toußte nidjt, nmrum,

fyeute fo befonber§ efyrtoürbig oor, baß er ftdj faft

fdjämte, e§ beffer §u fyaben, als fie alle, ©hier aus

ber ©cfyaar, jufäEig fein 9cebenmann im ©liebe, b tiefte

fo oerloren na$ bem Sidfytfcfyein im £f)urm fyinauf unb

fpradfy bann gleicfy toieber ernftfyaft mit einem Bürger

neben ifym. 5Iber ber 33ltd fyatte genügt, um ben

Verborgenen broben töte einen ertappten ©ünber mit

einer bunllen D?ötl)e ju übergießen, fo baß er froij

toar, als ber 3U 9 *n ben ©tragen redjtS unb ItnfS

fidj jerftreute unb ber Wlaxtt ntenfdjenleer tourbe.

9rttn aber tourbe eS in ben §äufern lebenbig, unb

gerate in ben flehten 3immern ber oberen ©toeftoerfe,

in bie man oom S^urm aus jiemlitf) tief fyineinfefyen

formte, brannten tro£ ber fpäten ^cacfyt^eit unb beS

beoorftet)enben 9tamar|d)e8 oor £l)au unb £age bie

Rampen unb Sinter lange fort. 9ceben bem ^att)fyau$

lag ba8 fpit^gieblige §au3 eines tDot)lr)abenben jungen

^Bürgers unb 23äcfermeifter3 , ber natürlich mit beim

$efte getoefen roar.
S$13 er nun 31t feiner guten $rau

toieber in§ ^immer trat, ftanb fie oon ber 2öiege be$

$inbeS, bie fie facfyt gefc^aulelt t)atte, auf unb fiel

t^rem 9J?anu um ben §al$. Der 2öäci)ter im £t)urm

glaubte beutlid) $u fet)en, baß fie naffe 2tttgen t)atte unb
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bctfj üjx -ättaim biefelBen mit bem dürfen feinet berBen

§anb Befyutfam trocfnete. 3)a§ finb Kaufte auf unb

»erlangte auf ben %xm be§ 35ater8, ber ben Keinen

SSurfdjen im 9caa)trccfd)en auf bem 2lrm herumtrug,

inbeffen bie $rau bie Kontur unb @äBel unb ©etoefyr

i^reg 9)tanne3 crbentlid) auf ben ©fyrenptat? im 8opl)a

für morgen ^ureefytlegte. 9cun bauerte e§ nid)t lange,

fo muffte ber junge $ater felBft ben §etm auffefeen

unb bem SöüBdjen ba§ (Seitengewehr in bie §anb

geBen, unb fe fptelfen fte eine SBeile ©olbat, Bi§ ba$

$tnb toieber fcfytäfrig tourbe, aBer bodj ntct>t anberS

ju Sßette ging, at§ ba§ e$ ben ©äBel neBen fein $if=

fen gelegt fafy. 3)ie ©Itern lagen nod) eine ganje

Söeile, bie $rau auf bem @d)ooJ3 tr)re§ 5)canne8, unb

er ftreicfrelte oon ^eit ]u 3eit tfyr fd)lid)te§ Blonbeg

§aar unb fprad) fyx ]U, unb fte nicfte manchmal mit

bem Stopf unb fditen ftdj 3Cße8 tief in§ §er$ ju fd)rei=

Ben, roa§ er fagte, unb
-f<*1) fyn bann lieber an mit

einem liebe» ott gefaxten ©eftdjt, baß er fte ^er^lid)

an feine £hmft brücfte. Unb bann gingen fie nod)

eine Söeile %xm in Stritt burd) baS 3^mmer ' ^ eg

fo fpät tourbe, baß fie an§ Schlafen beulen mußten;

ba tourbe bie Söiege in ba§ Wintere 3tmmer getragen

unb ba§ Sidjt au§gelefd)t.

SIBer neBenan, in einem 3)ad)ftüBd)en, Brannte e8

nod) fort unb Brannte bie fyalBe 9^ad)t. Junten an

ber 2Baub ftanb ein 23ett, barauf lag in ooüer Uni-

form, nur cfyne ©tiefet, ein junger 3)cenfd), ber eBen
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au§ einem Tiergarten mit feinen $ameraben fyeimge*

leljrt mar nnb ficfy lieber gteicfy tüte er ging nnb ftanb

fd)lafen gelegt fyatte, nm morgen früfy ja jnr regten

3eit marfdjferttg $u fein. 3nbeffen faß eine Blaffe,

ältliche $rau Bei einem £algftumpfcfyen oor bem geöff*

neten £ornifter, ben fie fyeimlic^ mit allerlei nü^li^en

nnb nnnü^en ©acfyen oollftopfte, tüte eBen eine Wut*

ter fie tljrem einzigen <Sol)n mit auf bie Steife gieBt.

2)er (Später im £fyurm fal) fie an ein (Sd^ränfcfyen

in ber (Scfe gefyen nnb e3 auffdjtiejen, um ein fleineS

fdjmar^e§ 2Sücfyeld)en ^erauöjune^men , maljrf^einli^

ein ©eBetBucfy. sIBer mdjt Bloß an ba§ (Seelenheil

tf)re$ $inbe3 badete bie @ute, fonbern fie ftetfte ein

f(fymale§ §äufcfyen ©ulbenfd^eine, mofyl i^ren ganzen

;ftotl)pfennig, forgfam in ein Rapier, legte baS ^mif^en

bie geiftlidjen glätter nnb fd^oB ba§ ganje ^ßatfetc^en

ju unterft in ben £ornifter, barüBer eine mofyleinge*

micfelte 2öurft, ein ^öd^en (Sicfyorienfaffee, eine 2)üte

mit .ßucfer nnb mehrere anbere genie^Bare ®inge;

roorauf fie ftd) bid)t neBen ben ©djläfer an£ 35ett fe£te

nnb tljr ©tric^eug oornal)m, offenBar um notf) ein

^ßaar ©ocfen Big morgen fertig §u Bringen.

•ftocfy ein anbere3 ^enfter mar burcfy ba$ ^ernrofyr

ju erreichen, unb oBmofyl e$ tnftig genug bal)inter ju*

ging, mar e$ gleicfymol für ben gufcfyauer Ben ba§-

jenige, ba§ ifym am meiften $u benfen gaB. ($8 mug*

ten SSraittleute fein, bie ba nad) bem 5IBenbeffen unter

ber DBfyut einer älteren ^ßerfon, fo etma8 mie eine
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Xante ober Pflegemutter, ben 3lbfd)ieb feierten. 2)a8

Wät&m Betrug ftd) nedifd? unb übermütig, tüafyrenb

ber junge äftcmn eS nur 51t einem nacfybenflid^en ?ä=

d)eln braute. £)ann ging ine ältere 2)ame mit ben

©Rüffeln unb kellern lunaug unb festen lange be£

SBteberfommenS ju üergeffen, für bie jungen ?eute

bennod; ntdjt lange genug. %htx als e£ gar 31t füät

tüurbe unb ber ^Bräutigam nun bod) enblid) aufbrechen

mußte unb fein @eftd)t üon bem (einer £iebften lef'te,

fafy man lieber ifyre fingen lad)en unb bie beißen

3ä^ne $tüifdfyen ben rotl) gefügten Sippen blitzen, fc

ba£ e§ fd^ien, al§ tüiffe unb afyne fte irtdjt, tüa§ biefe

Trennung bebeute. @ie begleitete ibn bie an bie

§au3tfyür. ®ann bauerte eS uod? eine SBeite, bis

fte tüteber in§ ßimmtx tra^ nun a^er ganj üertüan=

bell. 9Jcit heftiger ©eberbe faffungSlofen ©cfymer^

tüarf fte ftd} auf baS ©oüfya, bie §änbe üor bie 2lu*

gen gebrüdt, unb meinte all u)r framüfl)aft befyattü-

tetzS §elbentl)um an ber ©cfyulter ber eilten au3, bie

neben fte fyingefnieet roar unb fte wie ein franfeS £inb

31t befcbtüicfytigen fudjte.

(Snblicfy erlofd) aud) fyier ba8 Sid^t, unb nun fd)ien

big auf wenige fcfylaflofe alte Settte ba$ ganje 8>täbt=

cfyen unten in bie tieffte £ftufye üerfenf't, tüte fte, nädjft

einem guten ©eträuf, cor Mem ein gute« ©etüiffen

)\i berleüjen üermag. 9htr in bem §aufe, tüo ber

©tabtcommcmbaitt tüofynte, blieben bie genfter nod) fyett,

ba e8 immer ued; 9ttand)erlei 31t 'fdjreiben unb 50
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betreiben gab, unb auf bem SBaljnljof brannten bie Sa*

ternen unb liefen bunfle Sttenfcfyengeftalten fyin unb Ijer,

feie ,3urüftungen ^
u morgen ju oollenben. üBarum

tonnte ber @aft oben im £fyurm feinen (Schlaf finben?

2Barum mußte er immer oon feuern fein gevnglaS nadj

ber (Sommanbantur unb bem 23afyn^of3gebäube ricfy*

ten? gretltdj, ein gute£ ©etränf, baS i^m als Schlaf-

trunf l)ätte bienen tonnen, mar itym fyeute oerfagt

geblieben.
sIber ein gute§ ©emiffen — fyatte er ba§

nidfyt in ben XfyvLxm mit hinaufgenommen , unb ma§

mar benn gefcfyefyen, bafs e§ ifym plötslicfy ab^anben

gelommen unb bie Unruhe, e3 mieber ju finben, ifyn

ntcfyt fcfylafen ließ?

2)ie ba unten freilid), bie in ben bunften §äufern:

f(fyliefen, um morgen oor Sag mieber aufjuftefyen, bie
1

§mtt 3Ibenb fdjon ifyr §au§ befteltt, ifyren £ornifter

gepatft, \i)x ^er^ in bie §änbe genommen unb e$ oon.

sMem, ma3 fie liebten, loggemacfyt Ratten, — bie fyat*-

ten gut ftfylafen. gür fie gab e§ nur nocfy (Siuen

©ebanlen, [unb ber mar fmd) über 2Iüem ergaben,.

maS biefe niebrigen dauern, biefe traulichen ©äffen

unb Sßinfel umfcfyloffen. 9?od) mar ba$ Me3, ma§

Bisher tfyr £eben erfüllt fyatte, in ifyrer näcfyften 9cäl?e;.

aber fdjon Ratten fie eö oon §erjen Eingegeben, unb

)er £raum, ber le£te, ben fie in ber fyeimatfjlicfyeu

(£nge träumten, trug tl)re ©eelen oorau§ über ben

Sftfyein in $einbe§lanb unb jeigte ifynen bie großen

Silber oon tampf unb <Sieg, oon Xob unb Befreiung,

9ßaut §t\)\z , 9loüeüen. X. 3
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Iüo jeber einzelne ge&en8funfeit in ber fyerrlitö tobern*

ben flamme einer r;cl)en 23egeifterung aufging itnb

alle £ieBe$fraft, bie Bi$r)er an ftdftBare Söefen ftd) an*

geklammert fyatte, nun ben t>erfd?leierten unb bocfy all*

gegenwärtigen 93cäcfyten ber (£t/re unb ^ftidfyt ftdj

fyingaB.

Unb (Stner allein Blieb jurüd, (giner badete an feine

§ärtlid^en greuben unb oerftedte fid? unter SBeiBern!

Söa^renb sMe, bie ein SftanneSfcfyroert $u regieren »er*

motten, ftd^ unter bie $alme beS SBaterlanbeS fcfyaar*

ten
f

Blieb er an ein «Scfyür^enBanb geBunben im $er*

Borgenen bafyeim, mit bem 23orBer)alt freiließ, roenn er

erft nodj ein paar gute £age genoffen, nad^ufommen,

unb mit einer SBefcfyönigung feinet ©äumenS, Bei ber

er ben SBlid nieberfcfylagen mußte! — —
3n biefem 2IugenBlid fe£te oBen im X^urm bie

alte Ufyr $um ©plagen ein, unb bröfynenb fuhren bie

jtoölf garten, ehernen ©daläge burd) ba$ §itternbe @e*

mäuer unb burdfy bie ©eete be$ einfamen SaufdjerS.

£)a3 ^ernro^r glitt ü)m au§ ber §anb, bie (Erbe festen

unter ifym $u toanfen, er tjtelt fidj ummßfürltd) an

bem ^enfterfimS, unb ein tiefer «Seufzer rang fteft aus

fetner 33ruft loS, in ber es immer Bellommener unb

ttunberlicfyer gerottet unb gearbeitet l)atte. 9Xlö bie

Sftitternacr/tSftuube auSgefcfylagen , richtete er jtdj feft

in allen ©liebern auf, griff nad) feinem £mt unb

tappte bie (Stufen ju bem (StüBdjen feiner alten

^reunbin IjiuaB.
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(Sr fanb fie an einem ber genfter, ein geiftlicfyeg

23utf) auf beut ©cfyooß, oon beut fie oerrounbert auf*

far/. ©ie fyabe gebadet, er fd>lafe fd;on längft, ba er

fidj) fo ftiH »erhalten. DB er bocfy itodj £mnger ^ e=

fommen fyabe? — 9?ein, aber er muffe nod) einen

©ang machen, ber fidj nid)t aufhieben laffe. 3n

einen falben ©tunbe beule er jurücf ju fein, um

bann befto beffer ju fcfylafen.

©o »erlief? er bie grau, ofyne ifyr offen in§ ©efidjt

31t fefyen. ©ie fRüttelte fyinter feinem bilden ben

$opf unb fut/r bann fort ju lefen.

21m anbern borgen, als bie ganje ©tabt auf ben

Seinen roar, um ben Gruppen beim s2tufbru$ ju beut

^eiligen Kriege roenigfteng big an ben Sßafynfyof ba8

©elett ju geben, blieb grau Jftofamaria, obroofyl ber

£ärm beö 23orbetmarfd)e§ fie roecfte, befyaglid^ in ifyrem

23ette unb bad)te mit fyeimlicfyem Vergnügen baran, baj

tfyr §erj feinem ber SluSrücfenben nacbfcr/lug
,
foubern

baft 3) er, bem eS flärtltd) juget^an roar, roofylaufge*

fyoben unb tfyreg SBinf'eS geroärtig ^urücfbleibe. ©ie

geftanb ftcfy, bag fie roirlücr; fetyr in biefen ifyren ®e=

treueften oerliebt fei, unb rounberte ftdj , rote fie felbft

e8 fo lange nicbt gemerlt fyabe. sJhtn nafym fie fidj

cor, ifyn unb fid) felbft befto reicfylicr/er für atteS 23er*

fäumte ju entf^äbigen unb, fo toeit eS irgenb in (5fy=

reu gefdj)ef/en lönne, biefe toenigen £age, bie er ifyr

3*
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fc^enlen bürfe, ifyn mit ten fyoltfeligften 3eicben ^rer

Siebe unb §itlb ju beglücfen.

3n tiefen erfreulichen ©ebanfen f ablief fte nocfy

einmal ein unb ertoad)te erft, als bie ©onne fcfyon Ijodj

ftanb unt) ifyre ^ofe wtt einem SBrtefdjen ins 3tttuttei&

traf. 2)te alte ©Kriftel aus bem A^urm ^aBe eS fo

eben abgegeben unb ftd) bann gleich lieber entfernt.

3)te fcfycne^rau, bie nid)t anberS bacbte, als ba§

il)r (beliebter, ftd) bie Sangetoeile ju oertreiben, feine

Sftorgeuftunben mit 2Ibfaffung eines SiebeSbriefS ober

gar eines ©ebicfyteS jugebracr/t fyabe, fcfyicfte ifyre 3>ic*

Herrn tötet er lunauS, um «recfyt ungeftört biefe früfye

§nlbigung }u genießen. 2tlS fte aBer baS 23riefdj>en

öffnete, fiel ein Dftng fyerauS, — berfelBe, ben fte

geftern
vIBenb bem fiürmtfdjen Serber als -ßfanb ge-

laffen, unb mit errettyenben fangen laS fte bie foU

genben 3 e^en :

„ÜB, eure, etoiggeliebte grau !

Senn bieS Sötatt in 3fyre Jpänbe fommt, Bin

id) fcfjon toeit oon Stynen entfernt. Serben @te

eS mir je oerjeüjen, baß tcf> bie
s$roBe, bie Seiten

felBft rttct)t nur leicht, fontern für einen toaljrljaft

Siebenten fo Befeligent fcfyeinen mußte, nicfyt beftan*

ten l)aBe? Senn icfy ten 3uftan^ Sitten fcfyilbern

fönnte, in toelcfyem id) tie ©tunten Bis Mitternacht

BingeBracbt, toitrten ©ie Wz$ Begreifen. 3e£t, in

ber (Stic re§
y

#nfBrucfyS, ta icfy nod) fo Zieles »or$u*

Bereiten f)aBe, um morgen mit auS^urücfen, fann id)
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nur fagen, baß e$ mir gegen ben SJcann geljt, menn

all meine ®ameraben mit flmgenbem (Spiel in ben

großen (SntfcfyeibungSfampf jiefyen, mid) oerftecft ju

galten, um fyinter ber $ront Ijeimlid) ein @lü(f ju

foften, ba$ idj nocfy geftern nicbt im Traume $u

fjoffen magre. 3)tefe§ ®lücf mürbe mir burd? ben

©ebanfen, il)m meine "jßftid^t geopfert ju l)aben, fo

vergällt, baß ify ir)m lieber entfage, jumal id) ber

Meinung Bin, aucfy 3t)nen fönne ein Bräutigam

nid)t mal)rt)aft mertt) unb treuer fein, ber fidj 3fyren

SBünfdjen um ben ^3rei^ feiner Selbftadfytung gefügt

^ätte. 3dt) trenne mici) bafyer mit fernerem §er$en

tton bem inliegenben 3 e^en 3t)rer ©unft, ba ici) bie

SBebingung, unter ber «Sie e$ mir geliehen, nici)t ^u

erfüllen oermag. 2öenn Sie mir tro^bem fyolb

Bleiben lönnen, f^reiben Sie mir nur eine Qtite

burdfy bie ^elbpoft, unb glauben Sie, SAönfte unb

©eliebtefte unter allen grauen, baß id), mo ict) auct)

fein »erbe, feinen feiigeren ©ebanlen i)aben merbe,

als bie §offnung, nad} glorreich erfämpftem ^rieben

auct) 3l)re oerf^er^te ®unft mieter ju erobern.

(Stuart dt."

(£$ ift nidfyt befannt, obmor)l in flehten Statten

fonft 9cict)t3 unbefannt bleibt, melden (Sintrucf tiefe

(Spiftel auf bie Empfängerin gemalt l)abe. 2leußerlitf)

mar it)r nict)t§ 23efontere$ an^umerfen, ba bie größere

«Stille unb (*inge$ogenl)eit ibreS SebenS feit jenem Sage
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auf ba3 9?atürltdjfte fid) butd) feie fcetänbette 2öeltlage

erflärte, bie afle ©emittier einzig auf bie große (Snt*

fcfyeibung jenfett« be$ 9£ljetn8 gerietet ^tett. 9ttan

oerttmnberte fid) aflerbingS übet ben Sifer, mit meinem

bte junge Stau, bte fonft nut an ifjren -ßu£ gebaut

unb üBermäßige 2Inftrengungeu gefreut fyatte, \t%t an

atfen'toofyltljätigen Sßerfen £l)eil naf)tn, SBerBanb^eug

füt bte $erttmnbeten, fpätetlnn »ofleiie Werfen unb

Söintetfyemben füt bte Orleans * SIrmee fettigen fyalf,

mit fcoften §änben $u ben häufigen Transporten bet

?ieBeSgaBen Beifteuerte unb in bem Srauenoerein, beut

bie Stau 33ürgermeiftetin oorftanb , recftt eigentüd) bie

Unermübtid)fte unb ©innteid^fte tt>ar, ofyne ifyre $erbienfte

jemals oorjubrängen obet fid) bamit }\x fdjmttden.

93tan etfannte in bet tätigen, fyülfreicfyen , Bartnfyer*

^igen (Seele bie frühere gefeierte (Sdjönljett nicfyt triebet,

bet man allgemein ein falte«, eigenfüd)tigeS §et$ nad^-

gefagt §atte.

S)aBei fdjten fte nut an bie große allgemeine (&atf)t

)u benfen unb gar ntdjt an bie ^ßerfonen, bie fid) ber*

felBen geioeiljt Ratten. 2öenigftenS fyatte bie ^elbpoft

Weber 2ieBeSgaBen üon il)rer §anb an biefe obet jene

Beftimmte Stbreffe 51t Befb'tbetn, nod) aud) nur einen

33rief, oBtoofyt fie felBft bereu otete erhielt. 'Der fteU

ßigfte ifyrer (Sorrefponbenten war unb BlieB ber btcfe

Hauptmann, beffen Briefe, auSfülj)tlid)e ftrategifdje

s
#uSatBeitungett, an (Eoroulenj i^rem SdjteiBet nidfytS

nad)gaBen. $on 3 e^ 5
U 3 e^ tarnen aud) fyatB $xU
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lidje, fyalB l)umoriftifrf>e gelbBriefe be§ jungen 23a*

ron3, ganj in feinem üBermütfyigen 3)on*3uan*<ötil r

fo baß fie fämmtlid? gleich nadt) bem Smpfang

»erBrannt toerben mußten, — Big auf einen einigen,

mit bem eS eine ganj Befonbere SSetoanbtniß l)atte.

©r toar nämlidj nur aus Werfet) en in $rau 9?ofa'S

§änbe gekommen, tote e3 oft gefcfyiefyt, toenn 3e*

manb jtoei Briefe ^u gleicher £ät a&fdjicft unb in

ber (Stle bie treffen oerfaufcfyt. ©geittlidj follte er

an eine Keine $u£macfyerin im (Stabilen gelangen,

bie nun ben für bie junge grau äftajortn Beftimmten

53rief erhalten £>atte. grau Stofamarta' lag biefe £tU

len, bie il)r ein forgfältig »erfülltes ©efyetmniß ent*

fcfyleierten, mit einem eigentümlichen Sädjeln, ftecfte

bann ben arglofen 23errätl)er ruKjig in ba8 falfdje

(iouoert jurütf unb Betoa^rte iljn in iljrer 9ttap»e.

£>er junge ?anbtoei)rmann fcfyrieB nur einmal einen

furzen SBrtef '
mit einem jummartfdjen SBeridjt üBer feine

SIBenteuer. 211« aBer bie grage am ©djlufj , oB fie

ifym nocfy jürne, unBeanttoortet BlieB , oerftummte er

für bie ganje 3)auer be£ gelb$uge§, unb fie ^örte

nur burd) bie britte Jpanb unb gelegentliche $oft=

farten, bie er an bie Kriftel im Sturme fcfyicfte, baß

er uncertounbet üiele ®efedt)te el)renooE mitgemacht

fyaBe unb längft Lieutenant getoorben fei.

@o »erging ba3 große, einzig erljaBene 3al>r ber

SBunber unb £eiti)tn. 2U$ man m ©erBft 'allerorten

bie §eimfel)r ber «Sieger feierte, BlieB audt) unfer @ar*
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nifon£ftäbtcben ntcbt barmten, Cent $u SDiutlj toar, tote

einem fcf/eintobten Körper, in toelcfyen plefclicfe bie ent-

flefyene (Seele jurücffe^rt. 2Bie e§ bei biefem 3tnla§

int ©rogen unb kleinen ^uging, lebt nocfy fo flar in

eines 3eben Erinnerung , ba§ toir bie gefdmtücften

£§ore unb ©tragen, bie Söötferfdjüffe unb ben 3ubel

ber 93egrü§ung, bie ^ränje, 3nfTriften unb £ran§*

parente an ben Käufern nicht toeitläuftg )u fdultern

brausen. 9cur fo oiel fei bemerft, tag, tote [ich bie

junge Sßittwe toäfyrenb ber ganzen ^rtegö^ett an Eifer

für bie Kämpfer unb $ertounbeten fyeroorgetban Ijatte,

auc6 beim Siege§f>eim$ug ifyr §äu§cben am 9)farft

unbeftritten ben $rei§ baocntrug, burcb reichen unt

finnigen Scbmucf, ber felbft ein £ünftlerauge überra-

fcben mußte. 3)a§ ©djenfte baran toar freiließ ber

halfen, ber in einen Srofengatten oenoanbelt festen,

unb grau Sftofamaria toar fing genug getoefen, als

lebenbe Blumen bie fyübfcfreften tfyrer ^reunbinnen $u

ftdj ein^ulaben, fo baß ber glor ber toeiblidjen SBeüöU

ferung t)ter in einen einzigen ©traug oereinigr bie oor*

bei^iebenben gelben anlacbte unt mit einem 23tüten=

regen überfebüttete.

Xer tiefe Sftajer — benn ba§ toar in$toifcben

unfer toaeferer Hauptmann getoorben — ritt an ber

©pifce be§ Regiments toürbeooll oorbei, fenfte faluti*

renb ben Xegen unt erfjob 3ugteid) einen fufynen

©iegerbltcf 51t feiner angebeteten, bie er jefct unbe-

ftritten als feinen rechtmäßigen §e(benprei§ 31t betradv
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tett fcbten. äftit feiner <Stit)mabron folgte bann, auf

einem erbeuteten fran$öftfdt)en ©engft courBettirenb,

ben linfen 2lrm in ber 33inbe, üBrigenS gefunb nrie

ein gtfdj, ber junge SBaron, jefct DBerlieutenant , unb

tüinfte gleichfalls, aber mit meljr ©rajie unb UeBer-

mutlj, ju ben (Schönen Ijinauf, oon benen fo ^iemlid)

eine 3ebe ®runb l)atte, bie §ulbigung auf ftdj ju Be*

gießen. §inter ben frtfdjen Gruppen tarnen auf eini-

gen offenen SBagen diejenigen, bie t^rer SBunben

toegen nid)t im 3u S e mitmarfduren lonnten , barunter

ber junge Sanbtoe^rofftjier, ber bie legten Monate am

£typ!£)u3 baniebergelegen unb nocfy nicfyt toieber rüftig

genug toar, um ju guß ju gelten. £)iefe -ftadjjügler

tourben, ba ber SBlumenregen jtemltdj erfd)ö»ft toar,

mit befto lauteren ^odjntfen Begrüßt, unb nur oon bem

Bemühten Ballon fiel eine große, bunlle (Zentifolie ge-

rabe unferm greunbe in ben ©cfyooß. %\% er errö*

tljenb Ijinauffal), Begegnete er einem füllen 93Ü<f ber

gelieBten klugen, aus meinem er fein ©djttffal nicfjt

ju lefen oermocfyte.

2)a§ eigentliche geft, ba$ bie ©tabt ben Sapfern

gaB, füllte erft am 5lBenb ftattfinben. gür ben W\t'

tag Ratten bie Bürger ftdj bie (£t)re auggeBeten, in

ifyren Käufern bie Gruppen ju Betonten. 3Iuf ber

Qommanbantur fanb ber SDcajor eine ©inlabung §u

grau Sftofamaria, bie iljn Bat, au$ ben SBaron unb

ben £anbtt>eljrlieutenant mit^uBringen , ein 3u
f
a^» ^er

fein ©iegerBetoußtfein burcftauS ntdjt nieberfdjlug , ba
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e§ firf> bocfy xtijd^t gefcr/icft tyatte. oor ber Erflärung

ibn allein ^u ®aft ju Bitten. Sfadj toäfyrenb beS ©f*

feng felBft, Bei bem bie ftfyöne grau auf bag SteBenS*

mürbigfte bie SBtrt^tn machte, fcfyroamm er in einem

äfteer fcon ©tolj unb Sonne unb Betradjtete bie Bei*

ben 2lnbern mit gnäbiger greunblid)feit als normen*

bige UeBel, inbem er ftdj im ©rißen oornal^m, foBalb

er ©err im ©aufe roäre, biefe üBerflüffigen 3eu 9en

feinet ©fütfeS fitf) $u »erbitten. @egen feine ausfuhr*

ticken unb facfyfunbigen Erörterungen be3 gelb§ug§,

rüoBei er fämmtlidje geiler, bie ber feinbli^e ©eneralftaB

gemalt, nad^utoetfen mußte, lonnte ber junge 33arcn

freilief; nicr/t auffommen. 2lBer bie luftigen Slnetboten

unb Iteinen Abenteuer, bie biefer jum heften gab,

Brauten bie fdjöne 2ötrtr)trt bodfy ^um Sacf/en, unb bie

raufye ?uft ber SBtoouafS festen artdj feine flamme

bitrcr/au$ nicr/t abgefüllt $u Ijab ett. (Still unb in fiefj

gelehrt faß ber ißilbfyauer am ^ifdje unb fyatte ftdj

feiner Befonberen ©rogtljaten $u rüljmen , ba er be*

fyauptete, nur gerabe feine «Sdmtbigfeit getrau $u fya*

Ben. 5IBer bie ^econtoalefcenj gaB il>m eine intereffante

SBlaffe, bie ba$ geuer fetner fingen nxtr leucfytenber

machte, unb roenn aud) grau Dtofamaria ifyn mit fidjt*

li^er gb'rmltdjfett befyanbelte, mar boeb/ für bie ä^nf*
ein folcfyer ©augfreunb ntdjt gerabe toünfcbenStoertl).

£)er SDcajor backte baljer, baS ©ifen jn fdjmieben,

fo lang e§ glühte, führte naefy aufgehobener £afel bie

junge©au3frau auf ben SBatfon unb geftanb ibr bort, ba§
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er mofyl toiffe, alles ©lud biefeS ^elbjugeg fyabt er

nur Dem 93tebaiIIon mit ifyren paaren ^u oerbanfen.

(§g möchte jtoar ettoas? Ijaßtg erlernen, aber an ein

rafdjeS Ergreifen be§ 9ftoment8 fei ber «Stratege ge*

toöfynt, unb barum Bitte er inftänbigft , fie möge bie

(Sntfcfyeibung üBer fein ?eBen3glüd ntdjt länger IjtttaitS*

fc^ieBen. (§SI)e fte nod) bie Sippen öffnen tonnte, nm

31t antworten , trat ber 23aron jn ifynen , oom 3Bein

nod) ettoaS feder gemalt, als rfym fonft fcfyon im 23lute

lag, nnb fagte, er ftel)e jtoar im 2)ienft be$ $ater*

lanbeS fjinter ber l)öl)ern Charge jurütf, aBer im

^rauenbienft lenne man feine Stnctetmetät, im ©egett*

ttjeit feien ba bie gelieren 3)ienftja^re oft fyinberticfy , unb

fo erlaube er ftd) bie Befcfyeibene anfrage, oB er fidj

an ber forgfältig Behüteten rotten (Schleife aufhängen,

ober fte fyettt 5IBenb öffentlich als bie Farben feiner

§>errht an ber 33ruft tragen fotte.

£)ie ©cfyöne, bie fo plö£lid) jmifc^en $tt>ei $euer

geraden toar, fdjten ju ermarten, bafs ein dritter

fommen unb fie au$ biefer mißlichen £age menigftenS

für ben 5IugenBlid retten feilte, tiefer ©ritte aBer

n>ar im 3tmme^ prüdgeBlieBen, bitrcfy baS gleicfymü*

tl)tg freunblicbe betragen ber ©elieBten oöllig ent*

müßigt unb entfd)loffen, Ijeute für immer oon ifyr

SIBfcfyieb jtt nehmen, ba er in feiner Traufen*

fcfymäcfye jebe guoerftdjt $u feinem guten ©lud öer*

loren Ijatte.
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(Sr fyerte bte Steten brausen auf tem halfen, unt

feine leiste Hoffnung oerfanf, als Srau Ütefamaria

nun antmortete, fie totffe bte ©fyre, tag $mei fo tapfere

$aterlant§eertfyeitiger ftdj um fie BemürBen, öoKfom*

men 51t fdmften, oBet }k melle feinen fcon ihnen in

©egenmart tee Zubern jututffe^en unt Bitte tafyer,

ta£ fie jefct o^ne (Streit nach §aufe gingen, mo fie ifyre

ünttoort bereit« tcrfinten toütben. Stuf beit 2IBent

Ijoffe fie bei tem geft $u erfcheinen, unt jmar nur,

menn Seber borget geloBe, o^ne ©roll unt feinte

fetige 3?erftimmung bte (Sntfcbeitung fnn$unebmen.

Sie mußten ihr bafi feierlich mit föantfcfylag cer=

frechen, vorauf fie fpcrnftreicb§ nach ifyren Käufern

eilten. — Stellen Sie mich auch fdjctt fcerlaffen, lieber

Stuart? mantte fidj tann bte junge #rau an ben

tüfter Miefenten greunt. -)cun tenn, getytt Sie nur

nach ftaufe unt ruhen Sie nech ein paar Stuntmen,

tenn WbevtoQ türfen Sie nidn fehlen, id) rechne tarauf.

Sie reichte ihm, mie menn nie etmaö jmifdhen

ihnen hergefallen märe, tie §ant , tie er, ftdj ftumm

öerneigenb, an feine Sippen trüdte, innerlich feft ent*

fchiefien, com gefte meg^ubleiben unt fie nie mieten

jufefyen. Sc ging aud? er, unt tie fdjb'tte §rau machte

eine Semegung, als eb fie ihn pvüdbalten meßte, Be*

fann fidj aber mieter unt blieb einfam in ifyrem

SBittmenfie $urütf.

VIIS ter äftajot in fein gimmer trat, faB) er etma§

Sangen forgfältig eingemietet! auf tem Xifcbe liegen.
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£)er Wiener ber grau Sftajonn fyaBe e$ t>or einer

©tunbe abgegeben. Sfflit BeBenben §änben riß er feie

Umhüllung ab, unb fyerüorfam in einem Seberfutteral

ein pradjtöotter (Sfyrenbegen, bei einmal Beim fünfunb*

jtDanu'gjäfyrigen Dffi$ter$*3ubttäum bem feiigen 9D?ajor

öon feinen ®ameraben üerefyrt tüorben tüar. 2)abei

lag ein SBlatt üon ber §anb ber grau Sftofamaria,

tooritt fie iljm fabrieb : ba bie Reliquie, bie ftf>on tljr

feiiger ®attt auf ber SBrujt getragen, bie golbene fap*

fel mit einer 2ocfe be§ Berühmten ^rinjen unb gelb*

fyerrn äftar. (Smanuel, ein tljeuveS gatmltenüermädjtmfj

im §aufe be3 üerftorbenen 9D^ajor8 , ifyren tapferen

je^igen 23efit3er, Beffer als e$ einer Socfe fcom Raupte

einer fcfytüadjen grau möglid) getoefeu toare, ju fo

rüljmUdjen Saaten Begeiftert l^aBe, toerbe biefe 233 äffe

üoflenbS Ujm ben 2Beg )\x ben ^ödbften friegerifa^en

(£bren Bahnen, unb fie fyoffe, ben treuen unb Betüafyr-

ten greunb baburd) nicfyt 31t üerfdjersen, baß fie if>n

nur in folget SÖeife jum 9cadfyfolger be3 $erett>igten

5U matten im ©taube fei. — —
©er junge 23aron, als er, eine franjöfifdje (Eljan*

fon träüernb, tri feine Sßo^nung jurücffefyrte, faub nur

einen 23rief auf feinem £tfdj, unb ba er öoflfommen

^u ttnffen glauBte, t»a$ barin ftanb, }ünbete er ftdj

erft nodfy eine (Zigarre an, efye er ba3 (Siegel erbradj.

5lBer bie Zigarre ging ifym mieber aus, als er au«

bem (Eouüert feinen eignen gelbbrief mit ber oertaufd)-

ten ^breffe fyeroor^og unb fcon ber §anb ber fdjönen
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grau nur tue SBovte hinzugefügt fafy : „Srren ift

menfcblicfy, unb barum feine geinbfcfyaft. 3dj bitte ben

23rief in bie regten §änbe ju beförbern, aus benen

audfy bie fo treu gehütete rotlje ©dfyleife ^eröorgegan*

gen ift."

SBtel langfamer, als feine Beiben Vorgänger, er*

flomm ber ©ritte bie ©tufen, bie ifyn in baS £lj>urm?

ftübctyen ber alten Kriftel führten. (5r mottle nur
v

2IBfd)ieb oon il)r neunten, bann auf bie (Sommanban-

tur, um ftdj Urlaub ju erbitten, unb momöglicfy fyeute

notfy ber ©tabt ben dürfen teuren, um irgenbtoo tm

(Sebirge bie ©enefwtg feines ÖeibeS abzumatten, roenn

audfy bie SBunbe feines JperjenS notfy lange nicbt fid)

ffliegen mürbe.

(Sr fanb bie treue Stlte ntdjt auf bem gemofynten $la£;

fie l)atte fidfy in baS obere ©tüb^en zurückgezogen,

um ifyn baS Heine oerfiegelte ^ßäcfc^en
f
ba$ auf bem

£ifd)e lag, ofyne 3 eu 9en offnen ju lafjen. Dbmolii

er fofort bie §anb feiner ©eliebten erfannte, griff er

bocfy nur medjamfdj banacfy. 2öaS fottte er ficb er*

»arten, als irgenb ein SInbenlen, baS ifym nur fd)merz=

licfy fein formte? 2tber als er baS Rapier geöffnet

I>atte, fam eine Steine 23rieftafd)e jum SBorfcfyetn, bie

innen eine ^otograpfyie ber frönen grau enthielt,

auf ber Sftücffeite aber mit feinen 23ucbftaben bie

Söorte getrieben: „£>u fcllft mein §err fein unb ict)

nicfyt beine §errm, fonbern beine treue unb gefyorfarae

grau." ©aju baS ÜDatum beS beutigen £ageS unb
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ein Sorbeerfran^, üer bie ©djrtft jierLicfy einrahmte.

Unb tüte er jefct mit freube^itfernben §änben ba$

©ettentäfdjdjen öffnete, fiel ber Heine $ftng mit bem

blauen (Stein tmeber fyerauS, in einen >$ettd getotdelt

mit ben SBorten: „3d? banfe bir, baß bu bie $robe

ntc^t beftanben fyaft. SBer^eilje biefe lefcte Stljorfyett

betner glücflicfyen üöraut." — —
©8 bleibt tttdjtS fyinsujufügen , als baß wenige

Slugenblide nadfy biefer (Snitjülfong ein blaffer junger

SD^ann oben am £fyurmfenfter erfriert unb gleichzeitig

unten eine über unb über erglüfyenbe junge grau auf

bem blumengefd)mü(ften Ballon be$ §aufe8 gegenüber,

unb baß bie ^ad)barn behaupten wollten, jum erften

Sttal l)abe bie alte Kriftel eine geuerSbrunft , bie fte

aus ifyrer fyofyen 2öarte beobachtet, nidjt an bie große

©locfe gelängt.





Die ungarifcfte Gräfin,

(1874.)

^aul §et)f e, SRotieltteit. X.





gluf einem ©djloß in Ungarn, nar)e ber tt>eft-

li^en @renje btefeö SanbeS, lebte in ben Diesiger

3at)ren eine $rau, bie buret) it)re groge ©ct)önl)ett

nnb mancherlei [eiterte getfttge ®aBen oiel oon fiel)

reben machte nnb burefy it)r rätr)felf>afteö (Snbe noct)

lange bie ©emittier Befcfyäftigte.

©räfin §elene © .
' . . , einem alten öfterreid)ifd)en

9lbelggefd)led)f entflammt, t)atte ftet) in groger 3ugenb,

oBroor)l ir)r bie 3lu3roar)l unter einer jctfylretdjen «Scfyaar

junger nnb glänjenber 95eroerBer freiftanb, mit bem

Bejafyrteften unb unanfer/nlicfyften unter it)ren $erer)rern,

bem Bereits fünfzigjährigen ©rafen 9^— 1), öermär)lt

unb roar ir)m fern oon itjrer §eimatr; auf feine

ungarifcfyen ®üter gefolgt. 3t)r @emar)l, ein ritter-

licher Dffijier, aBer burd) einen unglüctlicfyen ©turj

mit bem ^ßferbe genötigt, frül^eitig feinen 5lBfcfyieb

ju nehmen, fct)ien roenig baju gefcfyaffen, bie ^antafte

ober bie ©inne einer Blutjungen ©d)önr)eit ju Befreien,

unb eBen fo roenig fonnte fein 9?eid}tr)um , ber bem

irrigen laum gleic^lam, jur (Srltärung ir)re$ feltfamen

(5ntfrf)luffe3 bienen. %lvix iBre 9cäd>ften lannten ben

4;*
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frühreifen (Sritfi biefer jungen «Seele, tote jahrelang

ben ©ebanfen gehegt, in ein Softer einzutreten, nnb

eS bann als bie fdjroerere c^rtftltc^e *ßfüdjt auf fidj

genommen fyatte, Die Pflegerin unb ©efäfyrtin eine«

alternben ©atten ju ioerben. 3l?re Butter roarnte

fte umfonft. Scr/on als tinb Ijatte fte üon Sftiemanb

Sftatl) annehmen rootten, als öon i^rem eigenen §erjen,

beffen ©eljeimniffe fte forgfältig $u Ritten pflegte. So

erfuhr aucfy Sfttentanb, oB fte in ben fünf 3al)ren, tote

tljre (Slje roaljrte, Urfadje fanb, ttyreSBaljl $u Bereuen.

3t»ar legte fte Bei bem £obe iljreS ©atten in leiner

SBeife eine auSfcfytoeifenbe Trauer an ben £ag, bie

audj ^iemanb, fo feljr ber ©raf im Sfotf eines treffe

liefert 5D^anne8 ftanb, für aufrichtig gehalten ^ätte.

£)aß aBer bie jtDeiunbjtüan^igjä^rige 2öittroe fidj aud)

naefy bem £rauerjal>r nicr)t oon iljrem einfamen Schlöffe

l)inroeglocten, gefef/toeige ju einer neuen $erBinbung

BeiDegen ließ, baß fie fogar iljre ©Itern nur immer

auf fur$e 2Bod)en Befugte unb alle greuben beS

SBiener SarneoalS oerfdjmäljte, fcr)tert auf ein tieferes

©efül^l Ijin$ubeuten, baS üBer baS ©raB fortbauerte.

Sie l)atte iljrem ©atten ein einziges $inb geBoren,

ein 3aljr oor feinem Stöbe, einen zarten $naBen, ben

am SeBen ju erhalten nur ber aufoofernbften Sttutter*

forge gelang, lötete toaren ber Meinung, eS roäre

bem $inbe felBft eine größere 2Bol)ltl)at getoefen, roenn

man fid) toeniger äftülje gegeBen Ijätte, il)m ein 2)a*

fein ju erfampfen, oon roelcf/em eS laum $reube $u er*
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warten fyatte. ©er $naBe, foBalb er trt bie 3afyre

tarn , wo ber @etft aufzuwachen Beginnt, jeigte leiber

eine fo auffallende Verkümmerung aller £)enffraft,

baß er nur mit großer 9?otfy unb ©ebulb baljin ge-

Bracht würbe, einige SBorte fpredjen ju lernen, unb

gar an weiteren Unterricht nidjt ju benlen war. ©ein

2lu8feljen »erriet^ nicfyt auf ben erften 23lict bie ©röße

feines UngtüctS. (Sr war fdjlanf unb wol)tgeBÜbet,

ba$ ©eftdjt ^&tit bie frönen, gewinnenben 3"S e ^ er

9ttutter, feine Singen Hielten mit einem fanften 2lu$*

bruef oon Träumerei untrer, unb wer nicfyt wußte,

wie e$ um ifyn ftanb, lonnte tfjn für einen etwas oer*

weicfylidjten üKutterfo^n galten, bem nur eine fräftigere

§anb fehlte, um iljm au$ feiner £rägl)eit aufzurütteln.

SDajwifdjen lamen freiließ Reiten, wo fiefy ^iemanb

üBer feinen iJuftanb getäufetjt Ijätte. (£r litt in ben

•ftädjten an frampfartigen 3«fällen, auf welche £age

beS tiefften (StumpffrnnS unb läfymenber (Srfcfyöpfung

folgten. £)ann machte 9?icfytS ©nbruet auf üjn , als

bie ©timme feiner Butter, bie felBft in ben klugen*

Bliden oöHiger Umnachtung ein Sädjetn auf feine

Sippen ju locfen oermocfyte. 2ln feinen Befferen £agen

fyatte bieS Säbeln einen eigenen gauBer. ^ei' ^e*

eines ®emütl)S, baS in ber ShtoSpe oerfümmert war,

fcfyien barin aufzubammeln. ü)te (SctyloßBewotyner, bie

Seute im 2)orf, 3eber, ber tfym nalje lam, war bem

Unglüctticfyen jugetfyan, unb bie weiBlidjen 2)ienftBoten

fcottenbS wären für ifyn burcfys $euer gegangen.
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Später natürlich al8 alle Ruberen fyatte bte eigene

SJcutter fic£> in bte trofttofe Ueber$eugung ergeben, batf

btefeS Unglücf als ein uuabänberlicfyeS l)in$unefymen

fei. Kein Berühmter Irgt, fein erfahrener ^äbagoge

tcar, fo lange ba§ Knabenalter mährte, öon iljr un*

befragt geblieben, o^ne fcaß fte -Jfteljr erreicht ljätte,

als eine (Erleichterung ber nächtlichen 3ufa^e ^wcty

$töecfmäßige föroerlicbe Pflege. 2113 ber 2lermfte in

bte Süngltnggja^re trat, mar auct; tfyr jebe §offnung

gefcf/tounben, üjn ncd) einmal $u einem felbftänbigen

Seben heranreifen ju fefyen. $on ta an fernen fte

ntdjt nnr nad) außen, mo fte ftä) felbft in ben Qeittn

tr)re§ ferneren Kummers feft unb gleichmütig gejeigt,

fonbera auet) in ifyrem eigenen Innern $u einer ge*

roiffen Ütufye nnb §eiter!eit ^urücfjufe^ren. ©ie öff«

nete tljr §au§ tötet er mefyr als fonji ber nachbar-

lichen ©efelligfeit, na^m, miemofyl feiten, ba fte ben

©ofyn nngern allein lieg, ©intabungen auf bie nafyen

©üter an unb erflärte auf mitleibige 9teben, bie

manchmal öerle£enc genug an tfyr -Dljr brangen: fte

taufte mit fo mancher 9)cutter ntdjt, bereu <3öfyne ityre

sollen ©eifteSfräfte nur baju erhalten $x fyaben

fc^ienen, um burdj Söüftfjeit unb $ucf/tlofe ©treibe ftcf>

unb ifyre Familien }u entehren.

Kam fte üon einem tljrer furjen Ausflüge $urücf

unb Ijb'rte fcfyon öon fern baS ©eigenfoiel ifyreS SofyneS,

ber gern einlief/, in ber ^Begleitung feinet alten Wieners,

bem SBagen ber ÜJhttter eine ©treefe toett entgegen*
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©efitöt auf bie ©eige geneigt, bie blonben §aare, bie

er in freien £ocfen trug, auf bie ©djultent unb über

ben ©teg be8 3nftrumente$ fyerabfyängenb , unb fafy

baS aufleuchten ber $reube in feinen fanft umfdjleier*

ten 5lugen, fo lonnte felbft ein dritter Begreifen, baß

e§ if)r mit i^rer SIblefynung frentben 23ebauern§ völliger

(grnjt mar unb fie felbft ficfy tro£ aUebem nicfyt für

eine unglückliche Butter galten mochte.

2)ie äftuftf mar bie einige (Spraye, bie ber junge

©raf geläufig fprecfyen lernte, 9?otenfyefte bie einzigen

23ücfyer, bie er fließenb lag.. Sr mußte ba$ Talent

toom $ater ererbt Ijaben. ©räfin §elene fyatte nie

SUtofif getrieben, <3ie mar bafyer leiber rttdjt im

©taube, tfyren ©ofyn in biefer feiner .einigen leiben*

fcfyaftlidfyen Neigung felbft ju förbern, unb ba fein

bi§f)eriger £efyrer, ber ©eiftlidfye be$ 3)orf$, an eine

anbere ©teEe toerfe^t mürbe unb fein 9?acfyfolger ittdjt

mufifalifcfy mar, entfct/loß fid} bie ©räfin, burdj

bie 3 e^un9etl ftdj na ^) einem paffenben (§rfa£ um*

jufetyen.

Unter ben unjäpgen Briefen, bie auf ifyre Annonce

einliefen, erregte einer ifyr befonbere§ 3ntereffe, ofyne

baß fie rec^t mußte,
r

moburcfy. (Sr lam au§ einem

fleinen fdjlefifdjen »©täbtdjen unb mar üon einem

jungen Spanne gefcfyrieben, ber juerft Geologie ftubirt,

bann aber ftdj ganj ber äftuftf gemibmet tyatte unb

je£t feine alte Butter unb ^mei ©cfymeftern burcfy
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$lamerunterrict)t erhielt. '2) er einfache unb bodj ge=

bilbete ©ttl, eine getoiffe Sftelcmdjolte, bie fte mei)r

jtmfdjen als aus ben feilen t)erauStaS, tnetteidjt ber

bloße 3U9 ber £anbfä)rift beftimmten bie (Gräfin,

t>ott alten Slnmelbungen nur biefe eine ju berücfftdp

tigen, — bie einzige, ber feine »eiteren 3eu9n^f e UItt)

(Sm»fet)lungen Beigefügt toaren. ©te fanbte ein an=

feljnltdjeS Sfteifegelb an ben jungen $ftann, ber fid6>

(Georg Sinber nannte, unb fcfyrieb ifym, er möge un*

oer^üglicfy aufbrechen, falls ber 3uft<*ub il)reS ©ol)neS,

ben fte il)m jefct ganj unoerfyoljten fcfyilberte, in feinem

<Sntfd)luJ3 feine 5Ienberung fyeroorbringe.

©in paar Socken »ergingen, ot)ne baß ber (Star-

tete eintraf, ©d)on glaubte bie (Gräfin, ber junge

iXftann ^abe fid) eines 5lnberen befonnen, als eines

2lbenbS ein »erlaubter ^ußroanberer bei il)r eintrat,

bem man bie ÜRii^fal einer weiten Sfteife beutliä) am

(Geftäfyt unb an ben Kleibern anfat). (§8 roar ein

bleicher, ^artgebauter junger 9ttenfcfy mit trübfinniger

(Stirn unb geiftfcoH bli^enben fcfytoarjen klugen, ber

wenig Sorte machte, aber ftdj trofc feines bürftigert

^[ufjugeS mit oottfontmenfter ©tcfyerfyeit ber ©cfyloß*

t)errin gegenüber betrug, (£r erftärte tljr unbefangen,

baß er, um baS überfcfyicfte ^eifegelb ber Butter

jurfitfjulaffen , ben größten £l)eil beS 2BegeS ju $uß

gemacht fyabe. ©ein Koffer toerbe mit einer toofylf eilen

(Gelegenheit nacbfommen; baS ^ct^igfte trage er im

£omifter bei fid).
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2)te ©räfm ließ ifyn burcfy ben §au$l)ofmeifter itctdj

einem 3*mmer führen, ba§ neben ben ©emäd^ern be8

jungen @raf en lag. ©ie füllte eine %xt (£nttäufcfyung,

über beren ®runb fte ftdj titelt flar ttmrbe. £)a§

SßiVo be3 jungen SttanneS entfprad) üottfommen feinem

ißriefe. SBeber feine tenutl) Tratte er verleugnet, nod)

fein freiem, unbefümmerteg ©elbftgefül)l. £)ocfy mochte

fie mofyl erwartet Ijaben, baß il)re ^erfon, beren

<Sd)önl)eit unb toetBltc^e §ofyeit mannen fyocfygeborenen

£errn cermirrt Ratten, auf ben unbebeutenben 3üng=

ling einen größeren (Sinbrucf machen tt)ürbe. -ftun

fyatte er ntc^t ein einiges 9#al ben Sßlicf vor ifyr

niebergefd^lagen, unb nur ein raf$e§ (Srrb'tfyen, baö beim

erften Public! ber ftol^en ©c^loßfrau fein ®eftd)t über*

flog, verriet!?, baß er 9D?anne3blut in ben 5lbern %)<xttt.

2113 fte ifm bann nad) einigen ©tunben bei ber

Sibenbtafel erf^einen fafy , erftaunte fie von feuern.

(Sr fyatte bie 3eit fo gut baju benu^t, ftd) mit feinem

armen 3°gting vertraut ju matten, baß er, feinen

5lrm um ben ^atfen beS jungen ©rafen ge=

Ölungen, ifyn tüte einen jüngeren 33ruber in ben

Saal führte, gletcfyfam jum 25etoeife für bie Butter,

baß er tro| fernes bürftigen Ü?ocfe§ bie befte ©efeH=

fa^aft fei, bie fte für ifyren <3ofyn fycitte tvünfdjen

lönnen. tiefem kneteten bie klugen von ungemölm*

ltdjer §eiterleit, unb er ftreicfyelte, toäfyrenb fte ju

£ifd)e faßen, ^utoeilen tjetmltc^ ben 2lrm feinet %lafy

barn, mag immer ba3 3 e^ en feiner 3unet3un9 ^ar.
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dla&i bem (Sffen öffnete ber (Sanbibat — tüte

bei* junge 9D?ann im §aufe genannt tourbe — ben

Flügel
,

[teilte bie verlorene (Stimmung roieber Ijer

unb Begleitete ba§ (Spiel feines göglingS m^ folget

9fteifterfd)aft , baß nac^ unb m<$ ba$ ganje (Schloß*

gefinbe brausen im $orfaat ficf) oerfammelte, um
„ben £)eutfd)en" fielen ju fyßren. Sind) bie ©räfin,

bie genug ber Beften 9)htfif in ifyrem £eBen genoffen

^atte, um §u roiffen, ir>a$ fie l)örte, erftaunte üBer bie

fflafyt unb ^üUe feiner mufüalifc^en ©ebanfen, ba

er fetyr Balb bie 9?oten Bei Seite lieg unb üBer einige

ungarifd'e SBolfgroetfen , bie ber junge ©raf gezielt,

fidj in freien ^ßfyantafieen erging, ©ein ä^gJ^S ^ atte

bie ©eige längft roeggelegt itnb laufd^te oöllig ^tnge-

riffen bem Spiel feine« neuen $reunbeS. 2113 ber

(Eanbibat geenbigt, Blieb (Stefan nod) eine SBeile

ft§en, roie unter bem S3ann einer SBerjauBerung. SDie

Butter trat auf tt)n 31t; er f) arte i)elle grauen in

ben 2lugen. ©lücflid)! ©lücfltd) ! toar 2ltte§, toaS er

ju ftammeln cermoc^te.

$on nun an nmren bie Beiben jungen Seilte un^er*

trennlidj. 2Öenn ©eorg arbeitete, componirte, ober la$

nnb f^rieB — fein $offerd?en ijatte faft iüdjt8 als

23üct)er unb 9?oten enthalten — , lag ©raf Stephan auf

einem niebrigen 2)h?an mitten im 3"u*ner, bie fronen

Slugen ftitt auf feinen ©efäl)rten geheftet, ber ir)m ben

^üden *mgefet)rt r)atte unb ftunbenlang feiner 2ln*

toefenfyeit gan^ }it oergeffen fd)ien. SoBalb er bann
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baS gertngfte äeicfyen gaB, bag er nun toteber für it)n

ba fei, fprang ber Jüngling auf, mie ein treuer §unb

auf ben erfreu 2Btn! feinet §errn, unb fragte mit

feinen unbeholfenen Porten, ma§ er münfcfye, ob fie

au3get)en, reiten ober äftufif madjett toollten. £)ie

Seute im §aufe unb im £)orf erjät)lten ficfy , tote mel

Beffer e$ jefct mit bem jungen ©rafen get)e; er Blide

fo ötel freier aus ben klugen unb fpredje mit meniger

Sftülje. 3)a$ Me§ madje ber beutfdfye 2et)rer, ber ftcfy

ganj anber$ mit bem tonen Befcfyäf tige , als je juoor

ein teufet) unb fogar bie eigene Butter e$ oermod)t

i)aBe.

ytux toenn fein j^ögling burd) Unmofylfein ans

3immer gefeffelt mar, fafy man ben (Sanbibaten allein

fpajieren get)en, oft ftunbenmeit burd) ben 28alb ober

bie Sftad^Barbörfer. (Sr ermieberfe freunblict) bie refoect=

ooHen ©rüge, mit benen man il)m Begegnete, rebete

aBer nie einen 3ttenfct)en an. £)ie ©orfbirnen, benen

er nicr)t mißfiel, — fein 2Iu3fefyen mar Bei bem reidfy*

liieren SeBen im @ä)loffe Beffer gemorben, cBmot)l er

nod) immer bie gleiten geringen Kleiber trug — , bie

$lägbe im ©d^loffe felBft unb bie t)üBfct)e grau beS

§au§fyofmeifter§ füra^en oft oou il)m unter einanber.

Wt oermunberten ftdj, baß tr für il)re Dtetje unb

aufmunternben Stufe Btinb unb tauB fct)ien, unb 23o=

ri§fa, ba$ $ammermäbd)en ber ©räfin, lonnte fid)

bieö Sunber nur buret) eine 23rautfd)aft erllären, bie

er in feiner §etmatf) ^urüdgelaffen fyaBe. £)te £)eutfd;en
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feiert alle fciel treuer als He Ungarn! Behauptete fie;

e$ fei aber fcfyabe um ben netten jungen SftenfcBen;

er fönnte ein ötel bergnügtereS SeBen fyaBen, roenn er

nur bie klugen aufmalen roottte.

SDiefe tfjre 23eoBad}tung feilte fie aucfy tt)rer §errin

mit, bie üBrigenS um vMe$, n>aS nidjt ba$ iBerl)ältmg

be§ QEanbibafen $u ifyrem ©ol)ne Betraf, ftcf> roenig ju

fümmern fcbien. @ie Ijatte nacfy ben erften Soeben

eine (Gelegenheit Wahrgenommen, bem jungen Spanne

ifyren ©an! au^ufpredjen für ben günftigen (Sinfluß,

ben er auf feinen Zögling auSüBe. 3u8*e^ ^atte fie,

rme eS bem um fünfje^n -3a^re jüngeren gegenüBer

töot)l angeBrad)t fcfyien, mit tea^r^aft mütterlichem 2tn*

tr)eil nad) feinen eigenen ©cfyicffalen geforfcfyt, ifjn ge-

fragt, roarum er tro£ feiner 3ugenb unb feines ^err*

liefen Talents nicr)t froher fei unb oB fie felBft irgenb

etroaS jux (Erleichterung feiner Sage tfyun fi3nne. %laä)

Butter unb ©cfyroeftern fyatte fie ftcfy t^eilne^menb er*

funbigt, auefy ein 35riefct)ert an bie 9Jhttter gefcfyrieBen,

t;cll ®an!Bar!eit bafür, baß fie ifyr ben <Sol)n üBer*

lafjen l)aBe, ber tfyrem eigenen n?ie ein Vorüber nat)e

getreten fei. 5Iuf all biefe ^eicfyen fc« gütigften ©e=

finnung l)atte er ftd) nur aBroefyrenb ©erhalten, einfil-

Bige 2Iu$ftmft gegeBen unb erklärt: baft er nidjt mun-

terer fei, liege iljm im 53lut; fein eigener $ater, ein

gan$ unBefcfyoltener Beamter, IjaBe ftcfy au§ 9)celancfyolie

in ben ftlug geftürjt; ilm felBft fyalte, tote er ficB mit
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einem büflew Säbeln auSbrüctte, „nur fein Bi8d)en

2Rujil über Saffer."

yiafy biefer füllen TOtüetfung ging e8 ber ©räftn

gegen iljren ©tolj, bem jungen §au§genoffen anberS

al§ mit gleichmäßiger ©öfttdjfett ju Begegnen. (Sie

mußte erlernten, baß fie felBft in äußeren fingen

feine Sttacfyt über ifyn befaß, 2)a er in ityren ©efett*

fct)aften, menn ber glänjenbe 2lbel ber Umgegenb oer*

fammelt mar, immer in bem abgefcfyabten Sftöcfdjen er*

fdjien, ba8 er oon §aufe mitgebra^t, fudjte fie il)n

l)alB fdjerjenb ju Bemegen, baß er ftdj einmal in ber

Nationaltracht jeigen möchte, ©ie ließ i^m einen

feinen fcfymarjen ©cfynürrocf anfertigen, ber iljm eines

£age§ in« 3^mnter sebracfyt tourbe. ($r oerftanb bie

9lbftc^t nur ju mol;l unb fdn'tfte ben dtoä mieber an

bie §errin jurüct, mit bem SBemerlen, er fei iljm

Beim flamerfpiel unbequem. 5Son ba an mar nidjt

metter oon feiner Toilette bie Sttebe.

$u<fy Ratten ftd} bie Nac^Barn, §erren unb tarnen,

Balb baran gemb'ljnt, in ben Räumen beö gräflichen

<S<fyloffe8 ben unfcfyeinBaren £)eutfc(jen erfreuten ju

fel)en, meift 2lrm in 2lrm mit bem Blöben jungen

©rafen, oft aBer audj allein unb immer fo unBefangen,

al§ oB er oon 3ugenb auf nur in oornefymen Greifen

»erfe^rt fyätte. dx mar nie oorbringlid), fdjmieg lieBer,

aU baß er mitfpracfy, äußerte aBer, menn er angeregt

mürbe, feine Meinung mit foldjer Sftufye unb (Schärfe,

als fei e8 iljm ganj gleichgültig, oB man fie tljeile ober
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ntdjt. ©amalS tourbe oiel poXtttfd>e £>i3cuffion geführt,

unb er, als ®eutfd)er, ftanb meift allem. 2IBer toenn

er burdj feine entfdnebene (Spraye fyie unb ba »erlebt

ober bie (Stimmung ader ®äfte gegen ftdfy getoenbet

Ijatte, Beburfte e8 nur einer Aufforderung ber ©räftn,

ftd) an ben Flügel $u fe£en, um bie geregten ®emü*

üjtx fogleid) toieber 3U oerftflmen.

©inlabungen auf bie ®üter ber 9cad}Barn nafym er

nie an. (5r fdfyien §u füllen , baß er nur im eignen

§aufe in feinem einigen §au§f(eibe ftdj fefyen (äffen

bürfe.

(So »ergingen Monate, ofyne in bem $erl)älmiß ber

ScfyloßBetooIjner ju einanber irgenb ettoaS ju öeräit*

bern. 9?ur baß bie ^ötfye ber 3ugenb, bie ftdj an*

fangS auf ben 2ßangen be$ Sanbibaten eingefunben,

nad) unb nacfy ber früheren kläffe toieber toeicfyen

mußte, ©eine (Stimmung toar ungleicher, felBft fein

(Spiel toilber unb freublofer getoorben. ©egen ben

jungen ©rafen BlieB er immer berfelBe jartfüfylenbe,

tyerjlidje unb bodj üBerlegen lenfenbe ^reunb; ber

©räfin aBer totd) er an mandjen Sagen jtdjtBar au§,

ließ fid) oon ben 9J?al)l}eiten entfdjulbigen unb oer*

fcfytoanb auf fyalBe Sage in ber Umgegenb. 33ort8fa

Behauptete, er oerfefyre braußen auf ben $reu}toegen

nutzeren ober ©efpenftern, anberS laffe fid> ber s
2lu§*

brucf feine« ®efi d}t§ ntdjt erliären.

(§8 gefyt gegen ba3 ^rüfyjafyr, fagte bie ©räfin

rufyig. £>a§ madjt alle metaitdjoUfdjen %mte in
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üBergefyen.

%l& aBer ber (Sommer fam unb ber (Sanbibat, ftatt

toieber §ur Vernunft ju fommen, fein- tounbertidjeg

SÖefen nur ärger trieb, tourbe fie bodj ernftlido, Beforgt

um tfyn. @te Befd^loft, oBtoofyl fie fid6> feit beut erfteu

migglücften $erfudj jebe (Smmifdjung in feine $rioat*

oerfyältniffe ftreng oerfagt fyatte, nod) einmal an feine

oerfcfyloffene ©eele ju Hopfen; fie füllte e$ als eine

%xt ^flidjt, denjenigen, bera fie fo oiel oerbanfte, nidjt

aus falfdjem ©tot}- feinen bunflen Dämonen ,$u üBer*

laffen.

^unäcfyft fretlidj Braute fie ein .ßtiHfdjenfall , ber

allerlei Aufregungen oerurfadjte, toteber oon ifyrem

$orfa£ ab.

©djon feit 2öeifynad)ten toar ein reifer Magnat auf

einem ber 9?ad)Bargüter erfdjienen, ber oiele 3af)re in

^3ari$ unb Italien jugeBracfyt unb jefct erft ba3 23e*

bürfniß emofunben Ijatte, ftdj in feiner §eimatf> feft

an^uftebeln. ®(eidj Beim erften 3u f
ammentreffen mit

ber ©räfin, bie }e£t in ifyrem fieBenunbbreigigften 3afyre

ftanb, $ugleicfy aBer nod^ in ber reifften (SommerBlüte

ifyrer ©cfyönfyett, fjatte ber @raf ftdj'8 merfen laffen,

baß fie einen ungetoöfynlidjen (Sinbrucf auf i^n gemalt

tyaBe, unb ba er bie 33ier$ig eben tiberfdjritten Ijatte

unb in allem Anbern , aud) im sIbet ber (Srfcfyeinung

unb toaf)rl)aft oorneBmer ©efinnung ifyr eBenBürtig

toar, Ijtelt man allgemein tiefe« ^aar für einanber
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oorBeftimmt unb begriff ntdjt, meiere ©rünbe ben %&
fcfyluß einer fo felbftt? erftänbüd^en (Sadje fyinauSjÖgern

fonnten.

2)er ®raf felBft fyatte bie erfte fremtblidje HBtoeifung,

bie er erfahren, nidjt für ein Ie£teS 2Bort genommen

unb eifrig feine 23emül)ungen nm bie ©unjl ber frönen

grau fortgefe^t. §ierju Bot ftd) toäfyrenb beS gefeHigen

SBinterS melfadje (Gelegenheit. 2IBer and) als mit ber

guten 3al)reS3eit ber nadjBarlidje $reiS ftdfj aufjulöfen

Begann, bauerte bie SSeioerBung beS leibenfdjaftlidj ge*

feffelten SttanneS fort, unb laum »erging ein £ag,

too er nicfyt auf feinem englifcfyen ^ßferbe in ben (Schloß*

Ijof gefprengt tarn, um Bis in bie üftadjt hinein ber ge*

UeBten grau ©efeflfdjaft ju leiften. (Sie Ijjatte iljm

bie§ erlauBt, unter ber Sßebingung, baß er niemals auf

feinen Antrag juriiälommen bürfe. ©ie toar t^reö

eigenen (SntfdjluffeS ju ftdjer unb üBerbteS oon getoiffen

Vorurteilen gegen bie 33eftänbigleit ber Männer ju

feljr burdjbrnngen , um eine ©efaljr barin $u feljen.

SBenn ©ie midj nä^er lennen, fyatte fte ifym gefagt,

»erben <5ie ftnben, baß tdj meljr Anlagen ju einer

guten, eljrlidjen grennbfdjaft l)aBe, als jur SieBe, bie

ja aud) in unferen Sauren eine lädjerltdje ^Hufion fein

toürbe. 3cfy ^aBe ben feften $orfa£, nie toieber 3U

Ijeiratljen, fdjon Beim £obe meines SftanneS gefagt.

$$ füllte, baß bie grau, bie einem fo unglücklichen

®naBen baS SeBen gefcfyenft, ifym ^infort ifyr ganzes

eigenes SeBen fdjulbig fei. SKiemanb, and) »enn er eS
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mit (Stefan nodj fo gut meinte, mürbe micfy f$on in

jüngeren -Sauren biefem (Sntfdjlujj aBtrünnig gemalt

IjaBen. Seber dritte tonnte bie Sorge für ben armen

ttnfcfyulbigen nur als eine Saft empfinben unb früher

ober fpäter e§ midj füllen laffen, ba§ td6> ifym eine fo

traurige ^ßfltdjt mit in8 §au§ geBradfyt fyätte. 2Hfo

fpred)en mir nicfyt mefyr üon unmöglichen fingen.

@raf SOeranber friert ftdj barein ergeben ju fyaBen

unb ftdj an ber 9IBftnbung mit „guter efyrtidjer $reunb=

fcfyaft" gettügen ju (äffen. Stfeer tro£ feiner oier^ig

Sofyxe roar fein SBlut nod) ungeftüm unb oermegen

genug,, um eines £age3 mit feinem feierlich gegebenen

$erfpred)en burd^ugel)en.

23ei einem Spazierritt, ben ermitber (Gräfin burd)

ben frö^ltcf) aufgrünenben 2Batb machte, !am e3 ju

einer neuen @r!lärung.

(Sie lieg ifyn rufyig anheben, fyielt bann ben Sdjritt

i^re§ ;ßferbe§ an unb fagte:

(£% tijttt mir leib, @raf Sanbor, bag (Sie e§ mit

meinen SBorten fo menig ernft genommen l>aBen, mie mit

-Syrern eigenen. Sie merben Begreifen, bag icfy nun

auf -Öftren Umgang, ber mir recfyt angenehm mar, »er*

jidjten muß. Sie lennen meine @rünbe. (58 ift baran

nicfytg geänbert morben, feit tdj einige Monate älter

gemorben Bin. UeBrigenS sans rancune, lieBer ©raf.

2Benn üBer -Öa^r unb Sag eine Suftoeränberung Sie

üon biefer £f)orf)eit geseilt fyat, 'merbe idj Sie mit

Vergnügen mieberfefyen.

$aut £et)fe, SRobetfen. X. 5



— ß6 —

3)arm fefete fie burd) einen ©'djtag mit ber 9?eit*

gerte ityr $ferb in einen ruhigen ©aloop unb fpraä?

oon gleichgültigen SDtngen.

2)er @raf, mS SCteffie getroffen, l)atte Sttülje, feine

roeltmännifdfye §altung jn 16 ernähren. $1$ fie nad)

einer einfilBigen falben ©tunbe Bei betn (Sd^loffe lieber

anlangten, rooltte er fidj fofort oeraBfd)ieben, 2)ie

@räftn aBer, roie nm feine ©träfe ju verlängern, Be*

ftanb fo nnBefangen barauf, üjn nict)t cor ber gerool^n*

ten (Stunbe ju entlaffen, baf$ ifym ntcfytS üBrig BlieB,

als jtdj ftnmm jn verneigen nnb ben telcfy Big anf

bie -fteige jn leeren.

£)a$ ©efidjt ber frönen $rau 'roar gerotteter als

fonft, ba$ ifyreS ^Begleiters? Bleicher nnb ftnfterer, als

fie mit einanber in ben (Speifefaal traten. (Sie fanben

fyier ben jungen @rafen mit feinem ©ofmeifter iljrer

roartenb, bie Butter umarmte ifyren <Sol)n unb fügte

iljn baBei auf ben äftunb, roa§ fie fonft nie oor $rem*

ben tfat] ben ©anbibaten grüßte fte mit ungeroöfyntidjer

©üte unb §utb. ©8 roar, als roottte fie Reiben füll*

f^toeigenb anbeuten, rote roofyl il)r fei, baß ba§ trau*

licfye SSerljältmß jrotfdjen itynen dreien aufs 9?eue

gegen jebe «Störung gefiebert fei.

3)ennodj oerlief ba§ Wlafy in Beltommener (Stirn*

mung. SD er ©raf fd)ien Bei jebem Riffen $u emoftn*

ben, baß er feine ^enferSma^ljeit einnahm; ber ©an*

bibat, ber gegen ben glän^enben Weltmann oon 2ln*

fang an eine faft unfreunbltcbe Äältc an ben Sag ge*
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legt fyattt, fd) ftumm auf feinen Setter ; einige anbere

§au§genoffen toaren $u befd)eiben, um ba3 2Bort ju

führen, unb aucfy bie ©räftn. fcerfanf jtmfcfyen mü^
famen $erfud)en, ein $manglofe§ ©efpräd) in @ang

ju Bringen, in nacfyb entließ ©djmeigen.

2)ie Dämmerung bradj enblid) herein, man ftanb

t>on £ifd)e auf unb Begab ftdj in ba§ SKufüjtmmer

nebenan, tt>o man nad) ber £afet nod) einige ©tunben

jufammenjubleiben pflegte.

£>er ©raf trat an ben jungen ©eutfdjeit tyeran, mit

bem er ben ganzen 2Ibenb nocfy fein 3Bort gemecftfelt

|irttc.

2Öa$ werben <3ie un$ fyeute ^um heften geben?

fagte er mit einem £on, ber beutlid) fcerrietl), bag bie

5Inttt>ort auf feine ^rage il)m fcoüfommen gleichgültig mar.

3cfy fm'ele Ijeute nicfyt, ermieberte @eorg, inbem

er ftt^ abmenbete unb bie -ftoten auf bem finget mit

ber rufyig geballten §anb ein menig jurütffcbob.

©inb ©ie ntdjt tooljl? Ober ift Stylten ba§

Ißublifum fyeut $u Hein?

2)ie ©rünbe, §err @raf, merbe ify ja moljt für

mid) begatten bürfen.

®anj nacfy Syrern belieben, §err danbibat. 3Us

mal 3fyre 2lrt p reben beforgen lägt, baf$ 3ie ftcfy aud)

beim €>piel fyeute in ber Tonart »ergreifen mürben.

£)a8 5luge beö 3üngling8 bli^te ben (Sprecher an.

3cfy erinnere mid} , ma8 idj bem §aufe , mo mir

uns treffen, ftf)ulbig bin, fagte er mit leife bebenber

5*
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(Stimme. 2tn jebem anberen £)xt \)<xtte icB, eine an«-

bere 5Intt»ort, §err ©raf.

(£r »erneigte ftdj leicht unb »erlieg langfam ba&

©emadj.

3)te ©räfiit näherte fidj bem betroffenen, ber feinen

Vertrug nnter einem furzen Slfafladjen jn »erBergen

fucfote.

2öa§ £>aBen (Sie mit meinem 9D?uftfu$ geI)aBt?

fragte fie. 3cb, lenne fein ©eftd^t. Sie muffen üjn

gefränft fabelt.

2SaI)rBaftig ofyne meinen SöiUen, ©räftn! 2lBer

icft !>aBe l)eut einen Unglücfgtag. -3$ Brande nnr

ben Sftunb ju öffnen, fo fefyrt man mir ben Briefen.

Sßtffen Sie üBrigenS, bag ieft, micB, üBer ^Parteilichkeit

»on 3fyrer «Seite 51t Beitagen fyaBe? 9ttir felBft »er-

Bieten Sie »on morgen an S\)xe X\)nx
f

unb einen

Sttenfcfyen, ber noefy »iel fopftofer als ieft, ftdj bie ^tüget

am Sicfyt ^rer Scfjonfyeit »erBrannt Ijaf, bulben Sie

in 3fyrer täglichen 9cäl)e.

Sie falj ifyn grof$ an.

3d) »erfte^e Sie in ber Z\)at nidjt, ©raf Sanbor.

Seltfam. Unb Sie Behaupteten boefy eBen, ba§

©eftd)t biefeS jungen ©eutfcfyen ju fennen.

(Sie fdjerjen fefyr jur Unzeit, ©raf.

3ur Unjett? 3cfy töügte tttdjt. (Sin Heiner ®aU

genfyumor ift bodj mofyt zeitgemäß eine f)alBe Stunbe

nad) ber §enfer§maljl$ett. -Snbeffen füllten Sie bie

Sache nidjt $u fdjer$aft nehmen. 3$ felBft fyaBe
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l)ier nur mein §er$ oerloren. ®er flehte 3)eutfci)e

fiet)i mir gan^ banadj au§, als ob er eines frönen

£age3 auci) ben $erftanb Darüber oerlieren lönnte.

S)a§ er miä) fo unl)öflid) bei)anbelt t)at, als ob icfy

ein begünftigter Nebenbuhler märe, tft fcfyon oerrücft

genug; t)ätte er nori) feine fünf ©inne beifammen, fo

toäre eS tl)m !lar gemorben, mie menig er oon mir ^u

fürchten l)at. Sei) fttfyle nur ju fel)r, mie fdjledjt id)

ba$u tauge, für „gnäbige ©traf" ju banfen. 3lber

td) bin 3l)rer ^erjet^ung gemijs, tt)eure ©räfht. (Sie

merben gätte erlebt t)aben, mo Sttenfdjen in meiner

Sage nod} meniger boune mine ä mauvais jeu ju

rua^en mußten. UebrigenS tft eS fpät, unb idj bitte

um meine ©ntlaffung.

(Sr ergriff it)re§anb unb führte fie leitet an feine

Sippen. — 2Iuf 2Bieberfet)ett überS 3at)r unb gute

33efferung bis bat)in! fagte fie mit einem jerftreuten

2ütSbrucf. 3>i)re ©ebanfen maren oon einer oiel leb*

öfteren ©orge in Slnfprud) genommen, als mie ber

©raf tiefen 2lbfd)ieb überfielen mürbe.

(Sie entließ ifyre übrigen ©äfte, fdjitfte ben ©ofyu

ju SBett unb 30g ftct) in il)r 23ouboir jurücf. SBoriSfa

l)atte alte $er$en anjünben unb bie genfter meit off*

neu muffen. 2)er §errin mar tyeijj unb beflommen,

unruhig ging fie mit über ber 33ruft gefreuten Stritten

"baS 3^mmer auf UItfe a^ , kie *3tirn oon fernerem

©innen gefurcht, manchmal am gettfter bie 9cacbtluft

•ehtattmtenb , ot)ne baß bie $üt)le fie beruhigen mottte.
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Sie fonnte oon fyter aus bie genfter t^veö <Sol)ne&

fetyen, Bei bem ba§ Stdjt Balb erlofcfyen mar. Neben-

an in bem ^hrnner feine§ §ofmeifter£ Brannte nod)

bte Sampe. (5g mar- ntc^tö Ungemöfynlicfye$ , baß fte

erft lange nad) äftitternacfyt erlofc^. 3)ennod} festen; e3

üjr Ijeut jum erften Wial aufzufallen.

Um jeljn Ufyr flingelte fie tljrer 3ofe.

3cfy laffe ben §errn QEanbibaten Bitten, nod) ein-

mal 'fyerüBeräufommen. 3»d) fyätte ettoaS mit iljm ju

Befpred)en, ma£ id) ntdjt Big morgen oerfdjieBen möchte.

%la<fy fünf Ginnten flopfte e§ an ber £l)ür beS

SBoubotrS. @eorg trat ^erein.

3n feinem toteren mar feine SSeränberung $u

Bemerlen. (Sr falj bie fdjöne grau mit bem ernften

SBlxd, ber ibm eigen mar, an, ofyne Neugier oberütt*

rulje ju »erraten.

Sie Ijaben Befohlen, grau ©räftn?

Sie antmortete nidjt fogleicfy. (Sie Betrachtete ifyn

eine SÖeile mit einem fyalB erftaunten, IjalB unmutigen

3Iu3bru(f, tote man ft(f> im ©efidjt eines Sftenfdjen,

ber un§ plöfcltdj in gan$ auberem Sichte erfd)eint, ju-

rec^tjufinben fucr)t. (Sr aBer Ijielt biefen $$M oljne

jebe Verlegenheit au$.

3cfy IjaBe (Sie ju mir Bitten laffen, lieBer ©eorg,

fagte fie enblidj, ol>ne ifym einen Seffel ju Bieten; —
tt>a§ ieft 3fynen ju fagen fyaBe, ift mir oon großer

2öicfytigfeit ; bergletcfyen ift Beffer oor bem Schlafen*

gelten aB^utljun. (Sie miffen, mie fer)r idj Sie
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fdfyä^e, tüte glütfltdj e§ mid) madjt, baß mein Solm

einen ^rennb unb @efäl)rten in -ö^nen gefunben

fyat; bem er oon ganzem ©erjen jnget^an ift.

llnb aucf; Sie fcfyienen ben Stuf enthalt-' in biefem

§aufe ntd)t als ein Unglücf anjufeijen. Sie Ratten

ljter toenigftenS äftuße unb (Gelegenheit, fid) in 3l?rer

fünft ju üBen, bie Sorge um 3fyre 2lngel)örigen burfte

Sie weniger briitfen, unb roenn Sie Butter unb

Sqtoeftern entbehren mußten, — eine »a^r^aft mütter*

licfye £l)eilnal)me mar -S^nen üon meiner Seite gemiß,

foBalb «Sie einer folgen Beburften. Sie l)aBen fte

freiließ Bis jefct nie in Slnfpmcfy genommen; td) legte

ba$ fo aus, als mären Sie mit ^rer Sage, mie fte

nun einmal mar, aufrieben. SIBer ia) flehte mttfy

bennoefy ferner getankt ^u Ijafcen.

(Sie l)ielt einen SlugenBltcf inne. (Sv Jjatte ba$

©efiäfyt oon tljr aBgemenbet unb faB oor ftd§ nieber.

SBorauS fd^Ueßert Sie ba$, $rau (Gräfin? fragte er

mit einer Stimme, ber nur il>r gefdjärfteS £% bie

Erregung anderen formte.

Sie finb üon 5D?onat ju 9#onat einfilBiger, büfterer,

tnenfdjenfdjeuer geworben. Sie magern aB, 3l)re f^arBe

mirb Bläfjer, -3flj>r Singe unftäter. 3dj müßte ntdjt

ba$ mal)r!)afte 3ntereffe an 3lmen nehmen, ba§ icfy

Stynerr fdjon im tarnen meines armen SolmeS fdml*

big Bin, tüenn mir biefe Sßeränberung entgangen fein

foKte. -örgenb ein fummer ober ein pljtyjtfdjeS Seiben

nagt an 3lmen, oerfucfyen Sie eS tttdjt, ^u leugnen,
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lieber grewifc. 3dj fann ba§ nidjt länger mit anfeljett.

3ü) toürbe bie 9)httterpflid)ten, bie tdj fttUfc^tüetgenb

aucfy gegen Sie mit übernommen fyahe, fd^toer oerle^en,

toenn icfy Sie nidjt enbttdj btrect nm ben ©runb be=

fragte, — felbft anf bie ©efaljr l)in, baß e3 §etm=

toel) fein motzte, toa§ Sie fyier nidfyt Reiter unb gefunb

fein lägt. 3<fy fenne 3fyre groj^erjtge «Seele. 33tel*

leicht glauben Sie e3 meinem armen Sofyne fd)ulbtg

$u fein, il)m 31jre eigenen liebften Sßünfdje aufzuopfern.

2lber fo fefyr mtcfy ba3 betrüben toürbe, ein folä)e3

'Opfer fann id) nid)t annehmen, ©in gefunber ätfenfdj

ooller Sugenbfräfte unb reifer Talente barf feine

3u!unft nifyt aufs Spiel fefcen, fein Seben nid)t auf«

opfern, um bie £age eine§ für immer oom toaljreu

£eben 2lu§gefcfyloffenen ein toenig erträglicher ju machen.

3)a§ Opfer ijt ju unoerfyältnijnnägtg gegenüber bem

Erfolge, $eine Humanität, feine nodj fo überfd)toäng*

lid^e djrtftltdje Siebe lann fca$ forbern ober gutt) eigen.

3cfy bädjte, hiergegen wäre nidjt§ einjutoenben.

Sie fd)toieg toieber unb ging , um tfym >$eü 3um

iöeftnnen ju laffen, über bie toeidfyen £eppiä)e ein

paar 9)cal auf unb ab. ©eine fingen folgten Ujr,

bie große, fyerrlidfye ©eftalt festen ifyrt untoiberftefylid) ju

feffeln.

Unb (Sie felbft? fagte er enblid). Opfern Sie

ftd) mcr)t aud) ? §aben Sie ntct)t auf Sftefyr oer^idjtet,

al§ ein armer üftenfdj, tote id), jemals einer fold)eu

^ßfftdjt junt Opfer bringen formte?
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©ie blieb cor ifym fielen. 2£ie fönnen ©ie baS

oergleid)en! fagte fie ruljig. 3cfy bin feine Butter.

Unb übrigen« — idj fyabe feine 3u^unf^ me^r /
^e *n

33etrad}t fäme. Saffen ©ie uns vernünftig reben,

@eorg. 9cocfy einmal: (Sie ftnb r)ter nid^t an Syrern

$la£e; ©ie ftreben Ijetmltd) fyintoeg, unb nnr bie

Sftüdficfyt auf 3fyre Butter ober bie anbere auf Stefan

f)ält ©ie feft in einem Elemente, loo ©ie fid) öevjeljren.

©ie muffen nad) SBien ober fonft in eine große ©tabt,

loo ©ie fyunbertfacfye Anregung für 3fyr Talent fuibeu

unb ba8 SSlut nid)t im einförmigen £age§lauf ftoden

füllen. Urlauben ©ie mir, Seiten bie 2Bege ju eb*

nen. 3fdj §abe an bag §au$ meiner (Soufine, ber

gürfttn 3). gebaut, ©ie entfinnen ftdj ber £)ame oont

oorigen §erbft; fcfyon bamalS fyätte fie nid)t übel 2uft

gehabt, ©ie mir ju
' entführen , um ifyre ^inber fcon

•S^nen unterrid)ten ju laffen, ifyre lleinen §au§concerte

-Sfyrer Leitung ^u übergeben. (58 foftet nüdj nur jtoet

Söorte, unb ©ie werben bort mit offenen Firmen auf*

genommen, ©oll icfy fyeute nod) biefen 33rief fcfyreiben?

(£r fyatte ben Solid; toieber gefenlt; auf feinem

bleiben ©eftd^t arbeitete eine heftige Erregung; lang*

fam ftrid) er mit ber §anb ba$ §aar oon ber ©tirn

unb trat an ba3 offene genfter. §ier ftanb er eine

2ßeile unb festen SDxü^e ju fyaben, feiner inneren
v

Iuf*

regung SDceifter ju werben.

©^reiben ©ie biefen Sßrief nid^t, grau ©räftn,

fam e3 enblid) tonlos oon feinen Sippen. Ueberlaffen
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Sie mich meinem Schief fal, tas uüct) unter 3r)r £)acr/

geführt hat, roeil es mir rochlre-cltte. Senn ien tiefe

©unft be8 @lücfes mir felbft oerterbe turch meine

unfelige Dcatur — Sie trifft ferne Schult; unt menn

ich )U ©raube geljen feilte, 3bnen f)abe ich in alle

Sreigfeit }u taufen.

3cb roußt' e8, erreieterte tie ©räftn fcbmeqlich;

3hre 2üitrocrt überrafcht mich feinen Jütgenbltcf. Db=

roo^l ich mtdj reuntere, bafj ich es nicht längfi fc-muten

fat). @ecrg, reas Sie ta fageu, feil mich im Xnnfei

über Sie erhalten; aber jete§ Söort beßattgt meine

traurige Vermittlung, ©enn Sie es tenn auch nicht

jux Sprache &u bringen reiinfehen, eS muf ^roifchen

uns ausgebrochen roerten, fo fehr es mir rotterftrebt:

Sie haben fic£> in mich rerliebt, @eerg. Sie fehlen felbft

ein, roie mahnfinnig ba8 ift, rote heffnungsloS, roie es

3t)r ?eben $erftcrt unt ttnfer iß eifammenfein auf tue

Sauge unmöglich macht. Witt Sie reellen fict) lieber

]u ©runte richten, als tiefer therichten $erirrung

retterftreben. Oft e» nicht fo?

(Sr feblug tte fingen teil $u ihr auf. (£8 ift

fc! fagte er, roie rcenn er etroas betheuerte, fcaS fo

felbftoerftäntlicb reäre, roie irgent ein iUaturgefefc.

Sie betrachtete ihn mit roaebfentem (Erftaunen.

Schon mancher üftann hatte ihr gegenüber tas ©e-

^eimnig feines § eigens hefannt, feiner in tiefem £one.

Unt rcenn es fo ift — rcas haben Sie fich oor-

gefteüt bag taraus teerten feil ?
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9l\fy$. Sa3 fyätte id) $u Reffen? 3d? toeig eS — id)

toufjte e8 toom erften Sage an, e§ toar mein Sdn'cffal.

Sdfyicffal! Sprechen Sie niä)t anbeten fd)toacfyen

9ftenfd^en bieg Sort fo leiä^tfmnig nadj, ba§ fo oft

mdjtS 2lnbere8 Bebeutet als nnfere $eigfyeit unb Zfyox*

Ijeit! 2Bte? eS träte 3fyr Scfyicffal, fidj nnb anbeten

baS SeBen $u oerberBen, inbem Sie übermannte ©efüljle-

nähren für eine %xa\t, bie faft -3^re 2)?utter fein

lennte? 3ä) fyaBe (Sie für Befonnener, für tapferer

gehalten, @eorg.

3dj Bin leiber toeber ba$ (Sine nodj ba$ Rubere,

ertoieberte er mit feinem büfter reftgnirten Säbeln.

3)aS Ijjetßt: iä) fyaBe BeibeS $u fein' oerfucfyt, monate*

lang. 3uie^ — muffte id) ber ©etoalt toeicfyen.

Senn Sie raupten, tüte feljr id) — 2lBer tooju baoon

reben? (5s !ann Sie nicfyt im ©eringften interefftren.

Cr$ ift aud) üorBei.

«Sein ©efidjt nnb feine Stimme toaren lieber ganj

rufyig getoorben, tote eines Stoffen, ber mit bem,

toa§ er fagt, leinen (Sinbrucf ,$u machen benlt nnb

HfleS für unaBänberlid) plt

Sie finb erft $toeiunb$toan$tg -Ofa^ve alt? fragte:

bie ©räftn nad) einer -fanfe.

Scfyon jtoeiunbjtoan^tg.

Sie oft fyaBen Sie fdjon gelieBt?

9£od) nie. Sfrißer in meinem jtoölften 3aljre, toc

idj auö (Stferfudjt auf ein $inb — aBer baS finb alte

^inbereien.
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©ie fdjemen mit ben tinberfdjufyen ben §aug 51t

finbifcfyer ©tferfudjt nid)t abgelegt $u tyaben. -3^r S3ene^*

men fyeute SIbenb bem @rafen 2iieranber gegenüber —
(Sine f)o^e Sftötfye übergog plöfclidj ba3 @efid?t be$

-3>üngling3.

3dj Bitte um Vergebung, ftammette er; id) oer-

gag, bag id? einem ®aft 31)re3 §anfeS Sftüdftd)ten

fd)utbig Bin, menn er aud) feinen beteibigenben §od>=

mutlj gegen mid) Ijerau$fel)rt. G?8 fotl ntdjt toieter

gefdjeljen; id) merbe tfym au§3umeid)en jucken.

SDiefer Sftülje fotlen ©te überhoben fein. 2)er

©raf Betritt mein §au3 nicfyt mieber. (5r Ijat mir

mieberfyolt feine §anb angeboten, unb idj fyabe fie

au3gefd)tagen. ©ie fefyen, baß e$ mir Graft bamit

tft, SlHeS fo ju erhalten, tote e§ für ba3 2Bof)t meines

©ol?ne§ unb meine SRufye am beften ift. SDaju gehört

aber nod) Ging: bag ©ie vernünftig merben, @eorg.

©ie finb ein 3bealift, ein ©d)märmer; ©ie [teilen jtdj

bie 2)inge biefer 333 elt anberS vor, als fie in 2ötrf*

Udjfett finb. SÖenn ©ie Erfahrungen in ber Siebe

gemacht Ratten, mürben ©ie über bie Saune -31)re8

^erjeng, bie fidj jufätttg nun eben auf micfy gerietet,

leidster f/inmegfommen. 3lber leicfyt ober fd)toer: ©ie

muffen barüber fyinaugfommen, ®eorg, ober mir

lönnen nidjt beifammen bleiben. 3)a3 fel)en ©ie bod)

ein, baft id) e8 stirer Butter fcbulbig bin, ©ie oon

mir ju entfernen, menn ©ie biefe ma^nfinnige Karotte

nid)t bejmingen unb mit Sftufye neben mir Einleben
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lönnen. 3dj ttmrbe e$ fdjott um meinet armen ©oljtteS

toitten tief Beilagen, toenn ©te e§ nidfyt bafyin Brächten.

2IBer ba fyülfe lein 23ebauern, e$ mügte fein, (Sie

mügten bieS §auS oerlaffen. <Sie finb fro£ 3fyrer

fieBerf)aften 23erBIenbung nocfy t>erftänbig genug, um

ba§ ein^ufe^en. UeBerlegen ©ie ftdj'8, tdj geBe 3f)nen

afyt Sage 33ebenljeit; I)ernadj Ijoffe tdj, bag ©ie ju

mir lommen unb mir efyrttd) gefielen werben, ©ie

»ären nun fo »ett, 3fyre eigene £I)orfyeit ju Belächeln.

Unb jefct — gute 9?ad)t unb gute ©ebanlen!

(Sie ftrecfte ifym bie §anb entgegen, um ttjrt rote

fortft ju entlaffen. ©r aBer, nat^bem er notfy ettoa§

fyattt fagen tootten, aBer mit ben SBorten fcergeBenS

gerungen fyatte, verneigte ftcfy fo tief oor ifyr, baß fein

©eftcfyt feine 23ruft Berührte, unb ging bann, ofyne tfyre

§anb ju ergreifen, mit toanlenben «Stritten au§ bem

^immer.

3<fy toerbe ifyn verlieren, icfy fei)' e§ lommen!

fagte bie $rau cor fid) fyin. (Schabe brum! (5r ift

ein Sttenfcfy »te toenige, unb er tljut mir üon §er}en

leib. Unb icfy — fott idj mir tttdjt audj leib tljun?

2öarum ift bag £eBen immer neu unb nie fo, tote

man e§ nmnfd)t? SBarum muffen un$ gerabe bie

Beften 9ttenfd)en am meiften 9?otf) madjen?

(Sie entlleibete ftdj of)ne 23ori$la'3 §ülfe unb fitste

rafcfy ifyr £ager. ®en ©djkf aBer fanb fie lange ntcf>t.

(58 toaren leine ©ebanlen toeiBli^er «Sdjttäcfye, ge*

fc^meic^elter (Sitelleit, bie fie toadj fetten, oBtoo^I bie
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©eftalt beS feltfamen Jünglings, ber fo ergeben fidj

§u feinem ©d)icffat befannt l)atte, beftänbig üor il)rer

(Seele ftanb. (Sie trug feine glimmenben $unfen l)alb*

ausgeglühter Seibenf^aften unter ber $tfdje il)rer ein*

famen 3al)re mit ftä) r)erum, bie ein §audj aus einem

oertoorren ftammetnben -äJhmbe lieber aufaßen formte.

3m it)rer (Sfye, bie ooll oerfcfytoiegener Prüfungen ge*

toefen, l)atte fte glücflicfye Siebe nie fennen gelernt; fte

backte barum gering oon Ottern, toaS junge- <Sinne

reijt unb rül)rt. 3l)r @emal)l toar, roie fte ju foät

inne toürbe, ein gebrod)ener SJcann, als er fte r)ehn*

führte, unb nur il)r <Stotj l)atte eS il)r oertoel)rt, ben

3rrtt)um it)rer 3Bal)l einjugeftefyen. <Sie toar jule^t

faft rul)ig unb mit it)rem Soofe auSgefölmt toorben,

ba er il)r baS Opfer, baS fie gebraut, auf jebe mög;

lidje SBeife ju erteiltem fitste. 3)a§ biefeS Opfer

über feinen £ob fortbauern füllte in ber ©orge für

ben unglüdlicfyen Knaben, toar eine härtere Aufgabe,

als Wlanfye getieft l)aben toürbe. ®iefer fettenen grau

l)atte ftc6> bie $raft geftal)lt an ber <Sd)toere tl)rer

^flic^t. 3lu(t) je£t toar il)r einiger ©ebanfe, toie

(Stephan bie Trennung oon feinem $rennbe ertragen

toürbe, bie fie als unoermeiblid) anfeilen mngte. (Sie

tänfdjte ftcfy feinen Slugenbtid barüber, ba§ baS ®e*

fpräd) btefeS $benbS erfolglos bleiben toürbe. Sie

„fannte fein ©eficfyt" ; toie fie bem ©rafen gefagt

fyatte. 3e£t erft fannte fie eS ganj.

(£s toar r)eüer borgen, als baS ®ammermäbct)en,



— 79 —

ofyne auf ba$ 3 e^ elt ber ©löcfe gewartet ju BaBeu,

Ijajrtg bei- ifyrer §errin eintrat. 2)ie ©räftn fuljr er*

fd)rocfen au$ einem lur^en ©Plummer auf unb fragte,

WaS vorgefallen fei.

£)er §err (Sanbibat fei plöfcltdj erlranlt, ber $leiU

fnedjt fort nadj ber _@tabt, ben 2)octor 3U t)olen,

aBer ba§ f^ieBer neunte fo üBerr)anb , ba§ fie ben

Traufen nid)t mer)r im 23ette galten tonnten. (Sr

»erlange fyefrig, Bei ber ^rau ©räfin oorgetaffen $u

werben, er Ijafce ir)r etvotö 2Bid)tige3 mitzuteilen; als

man ifyn mit ©ewalt jurüdgefyalten, fei er in Streuten

au3geBrod?en, ber junge ®raf t)aBe audt) ju weinen

angefangen, e§ fei fo r)ex$Brecfyenb an^ufe^en, baß lein

Huge trogen BleiBen lönne.

3n äußerfter Aufregung fleitete ftdj bie ©räfin

an unb eilte nad) bem ^immer ©eorg'8. ©ie fanb

ir)n fdjon etwa§ ruhiger , in feinem Seite liegenb , bie

fingen weit geöffnet, aBer er erlannte fie ntdjt. 9cur

als fie feinen tarnen nannte unb fragte , wie er fidfy

füfyle, glänzte ein wefymürfyigeS £äd?eln über feine 3üge,

ba$ biefelBen ungewöfynlid} anjie^enb madjte. @r ant*

wertete aBer ntdjt, nur ir)re (Stimme festen einen ^unlen

feinet 23ewuj3tfein$ gewedt ^u t)aBen. ©ein 3°'glin9,

tyalB angelleibet, faß neBen bem 23ett auf einem $uf$*

""fcfyemet, bie fyeraBfyängenbe §anb be$ $reunbe§ in

feinem ©cfyooße t)altenb, bie er Beftänbig ftretdjelte.

9?acfy jwei Bangen ©tunben l)örre man ben SBagen

in ben (ö^log^of rollen , ber ben Uxft Braute. <§x
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fanb ba§ $ieBer fdjr Bebeutenb, bie ©efafyr groß, ba&

e§ in eine ®efyirnent$ünbung ausarten möd)te. 2)od)

gelang e§ ber forgfamften Pflege, nacfy einigen £agen

baS SIergfte aBjmoenben. Wofy immer lag ber Traufe

Benmßttog; aber toa§ er in feinen $ieBerträumen laute,

»erftanb 9?iemanb alg ©räfin §elene, ba er nie einen

tarnen nannte. 23ori§fa, bte Bei biefem Maß iljren

l)eimlidjen ©efüfylen für ben fpröben jungen Sftann

ben QviQd fließen lieg unb all ifyre freie 3 e^ *n

feinem ^tntmer ,$uBracfyte, er$äfytte in ber ©eftnbeftuBe:

e$ fei i^r nun gan$ ftar, eine ungtücfli^e beutfdje

SieBfdjaft l)aBe ben jungen §errn au§ ben $ugen ge-

traut, er rebe Beftänbig ton l)offnung§tofen ©efüfylen,

toon Trennung unb etoigem Verlieren, unb baBei fet)e

er fo rüljrenb aus, orbenttidj fcf>i5n , baß man ni6t

Begreife, mie ein Frauenzimmer mit einem leBenbigen

§er^en im SeiBe einen fo rer,enben Sttenfdjen fyaBe-

unglücfliäfy machen Icnnen.

2)er junge @raf toar toäfyrenb ber ganzen KranfV

fyeit nicr)t oon ber (Seite feinet $reunbe§ ju Bringen,

ja in ber -iftacfyt ftanb er mehrmals auf
,

fd^licfy an

ba$ 53ett ©eorg'3, fyordjte auf feinen ©Plummer unb

toetfte ben Kranfemoärter, fo oft er iljn eingefcfylafen

fanb. Und) bie ©räfin faß ftunbenlang neBen bem

Krankenlager, erneuerte mit eigenen §änben bie öiS*

umfAläge unb Braute ba§ @ta$ mit ber 5lr$nei an

bie fieBernben Sippen. TO aBer nadj fec^S £agen

ba§ SBenntßtfetn ttieberfeljrte, fanb fie e§ für gut, ftd)
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jurücf^te^en unb t£)re ©orge für ben langfam @ene*

fenben nur au§ ber $eme ju Betätigen.

2ludfy oertangte er, foBalb er trüeber fprecfjen fonnte,

niemals, bie <Scfylof$errin ju fefyen. (5§ fcftten, al§

l)aBe eine bumpfe Ermattung ftcfy feines? leibenfdjaft*

Iid)en §eqen3 Bemächtigt, eine, ©tiße, roie fte nad)

bem $erluft. eines teuren Sftenfcfyen burcfy ben £ob

üBer bie (Seele fommt, menn bie erfte 53itter!eit ber

(S^nter^en ftcfy auSgetoBt l>at, unb ba§ Bilb be$ Ver-

lorenen mie au§ einem fernen (Spiegel jurücfgemorfen

un§ anBlicft. (Sr ließ tijr täglicf) auf tfyre (Srfun*

bigungen fagen, e§ gefye ifym otel Beffer, er ^offe,

Batb e§ tfyr felBft fagen 31t fönnen, er banfe if>r für

tfyre gütige (Sorge um tfyn. 23ori$!a fügte '^inju, baß

er Weiterer fei al§- je, manchmal fogar eine (^arba§*

melobie cor fidj fyn finge, fo baß fte faft fürcBte, e§

möchte oon ber Ihanffyeit tin)a$ prücIgeBlieBen fein,

baß er fo gan$ anberg erfcfyeine als üor^er. ®cr SCr^t

mbeffen; ber ber ©räfin tagticfy Berieten mußte, er-

klärte biefe $urd)t für unBegrünbet (Der junge Mann
flehte burcfy SlrBeiten unb 9fod).tttaä}en feine Heroen

üBerrei^t ju fyaBen, jefct fei burd) bie heftige $rift§

Stiles lieber auf ben guten, natürlichen 2Beg juritö*

geBradjt, unb ba$ ©efüljl ber ^econoale^cen} pflege

bie ärgften §typod)onber aufzuheitern, gefcfytoeige einen

rüftigen, jungen Sftenfcfyen, bem nur bie UeBerfüHe

ber -Öugenb als eine unfd) abliefe Melancholie im

SSlute gefpuft ^aBe.

^aut Setjfe, SRoöellen. X. 6
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2tt§ er tote erfte 3lu8faljri magert burfte, ftant tie

©räfin oben am Igrenfter unt rief Üjm freuntlidj glücf*

loünfdbente Sorte $u, für bte er mit leidstem (Erröten

taufte. @r fernen größer getoorten feit ter föranftyrit,

feine Haltung toar freier, fein ©eftdjt, oon teil langen

§aaren eingerahmt, ^atte einen eigentümlich toeicfyen

^totrucf gewonnen. 3lucB ftant ter S3art, ten er fidj

fyatte toacBfen laffen, gut |tt feinen bleiben Sangen,

fo tag iljm taS ©efinte unt tie Bauersleute in ifyrer

gutmütigen %xt Komplimente matten. 9cacB einer

©mute laut er mit iuftgeröt^etem ©efidjt, aber nocfy

jiemlidb erfcBöpft, in fein Zimmer $urücf, too er 33turnen

fant , tie tfjtn tie ©räfin gefcBicft fyatte. ®odfy erft

am näcBften £age lieg er anfragen, ob er iBr nidjt

müntlid) tafür taufen rönne. 23ei tiefem Sieterfefyen

Betrug er fidj fo Reiter unt unbefangen, tag oon nun

an feine GElaufur ftittfc^toeigent aufgehoben tourte. (Sr

erfdjien toieter mit feinem 3öglinge $u ter 9)cittag§*

unt 3lbenbtafel, aucB tie s
Dhtftf, tie fo lange oerftummt

loar, lebte loieter auf; nachbarliche Söefudjer, tie ein

paar Sod^en ausgeblieben loaren, Balten faum eine

35eränterung in tem betragen ter §au§genoffen be*

merft, nur tag tie ©räfin ftiller unt ernfter getoorten

ioar, unt ter §ofmeifter t^reö <So'BneS gan^ gegen

feine früBere ©etoofmfyeit felbft tie ifym toitermärtigften

Meinungen mit ter fanfteften @etult oertBeitigen

!r)örte, al§ ginge il;n aller Streit ter Seit nichts me^r
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an, feitbem er bem £obe entronnen fei itnb bag SeBen

lieber lieb gedornten l)aBe.

(£8 war offenbar, bat} er Befdjlcffen hatte, jebeS

Opfer 31t Bringen, all feine fiefften SBünfefye itnb

Seiben nieberjulämpfen, nur um fernerhin unter tiefem

Qafye atfymen 31t bürfen.

2Bie bie ©räfin barüBer bad)te, BlieB im ©unfein,

©ie felBft toar mit lein er (Stifte auf ba3 oerl)ängnit3=

fcötle ©efyrädj jenes IBenbS jurüdgelommen. (5r

burfte meBr unb mer)r fidb in ber guoerftdjt wiegen,

bat} fie it)nt unb feiner §errfd?aft üBer bie f)offnung8*

lofe Seibenfdjaft oertraue unb leine getoaltfame tot*

berung berBet3ufül)ren gebenle.

darüber war ber größte £t)eil be§ ©ommerS oer*

gangen. 5ln einem milben 5IBenbe l)atte bie ©djlot}*

l)errin mit it)rem (5ot)n unb feinem ©efäfyrteu eine

$at)rt nad) einem nal)en £)orfe gemalt, wo eine junge

Bäuerin , bie et)emat§ in il)ren SDienften geftanben,

it)re §od)3eit feierte unb bie ©egentoart ber @räfin

Bei ber Trauung als eine Befonbere @unft ftd) erbeten

ijatte. ©ie l)atten ber $eier in ber Keinen ©orflird^e

Betgeioofynt unb waren, nadjbem baß fd^nude junge

$aar oon ber ©räftn Befdbenlt toorben war, in bie

®irct)e 3itrüdgelei)rt, bie nod) oon SBeifyraud? unb

SBlumen buftete; ®eorg l)atte ben 2öunfä) ausgebrochen,

auf ber Orgel 31t fpielen, bie fcfyon unter ben §änben

be§ (S(^ullet)rer§ ftcf» als ein 2Berl oon feltener £reff;

lidVIeit gejeigt l)atte. 3Bät)renb au3 ber <Scfyenle oon

6*
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fern bie ©eigen jum £an$ aufhielten, ftieg ber junge

äftuftfer auf ben £)rget(f)or fyinauf unb ftimmfe ein

macfytooto 33ad)'fd)e§ ^rälubium an, ba§ feie

tteltlidjen £öne brausen rounberoott übertönte. £)ie

©räftn fag, in ifyren (Soleier gefüllt, unten in einem

ber ®ird)enftüf)(e gan$ atiein, @raf Stephan toar, un=

^ertrennlidj rote immer con feinem ^reunbe, biefem

auf ben ©fyor hinauf gefolgt unb taufcfyte fyingeriffen

att§ näcf)fter 9^äl)e bem meifterli^en «Spiele, baS bie

dauern ber £)orffircf/e mit einem ©trome oon $raft

unb Sßo^Üaut erffütterte.

3)te üftadjt roar r)ereingebro(r/en, ber Spieler festen

3eit unb £)rt oergeffen jtt fyaben unb ftcf> tttdjt er*

fättigen jü fönnen, ba§ tmebergeroonnene 2eben in

£önen au8$uftrömen. 211$ er enblicfy mit einer füljnen

^uge fcfytoß, toar e§ fo bunlel um ifyn ^er~ baß er

mü^fam, feinen 3^3^n9 am 2frm e fü^renb, ftd) bie

f^malen treppen ^inuntertaften mußte.

Unten trat ifynen bie ©räfin entgegen. (Sie fpracfy

fein 2Bort, fie brücfte bem Jünglinge nur leife bie

§anb. 2118 er ifyr in ben SBagen I)alf, ber t>or bem

$ircr)tein gekartet fyatte, far) er beim Strahle ber La-

terne, baß tl)re klugen nag roaren.

(Sr c)atte fie nie »einen fefyen. Sarum biefe

£fyränen iljn fror) matten, nntßte er fiefy nicfyt ^u

beuten. 2Iber auf bem ganzen ^eimtuege faß er in

einem feltfam fcfyaurigen 2BormegefüI)l ifyr gegenüber
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tue ben «Soleier boppelt um ifyr ©eficfyt gebogen fyatte

unb mit feiner (Silbe ba^Scfytoeigen Bratf}.

5m ©djlog angelangt, jeigte fie toieber ifyr getoöfyn*

licfyeS ©efidjr. 9?ur baf$ fie aucfy toäfyrenD be$ EBenb*

effenS in ftdj gefe^rt BlieB unb gteid) nad^er bie Beiben

jungen Seute oeraBfcfyiebete, oBtooljt tljr Sofyn Suft

geigte, aud) fetnerfettS nocfy ettoaS SJhtftf $u madjen.

3)ann rief fie ifyr £ammermäbcfyen, fcf^tog ficfy eine

Stunbe lang mit i^r ein unb lieg einige Koffer pacfen,

fcBrieB bajtoifcfyen ein paar Briefe unb gaB bem

9Jcäbd)en allerlei Aufträge. 2118 e§ ^el)n itfyr toar,

fagte fie:

3dj toitt nod) nad) meinem <Sol>ne feigen; ic6 fürchte,

er fyat toieber eine Böfe 9?ad)t, er §at ftd) burd) bie

gafyrt ju fefyr aufgeregt, ba§ ©etoitter, ba§ ftcf> toieber

üerjog, brücfte auf feine Werften. ®u fannft ju S3ett

gelten, 23ori$fa; bu mußt morgen fo früt) lieber fyer*

auS. 3d) felBft toill toenigftenS Big Mitternacht feinen

Schlaf BecBacfyten.

2)a8 9ttäbd)en fügte ifyrer §errin bie §anb unb

ging in il)re sD^anfarbenfammer hinauf, £)ie ©räfht

aBer faß nod) eine Seile im leisten $ftad)tfleibe, ba$

fdjöne, reiche §aar, baS fie fidj felBft frifirte, nocfy ge*

orbnet, tote fie e$ Bei Sage trug. Sie ftanb bann

auf, ging einmal burd)8 3^mmer ^b ^ ar
f ^n^x

flüchtigen SBlttf in ben (Spiegel.

2Bie mir ba8 ©eftcfyt Brennt! fagte fie. $on

fcem SBinbe brausen, ober —



— 86 —

Sie roarf bag £>aar in Den Warfen ^nvücf unb

richtete ftcb in bie §ötye. SDann Ittfdjte fie alle 9er#in

Bt§ auf eine, ergriff Den §eud)ter unb ging ben langen,

tunfein Gbrribor entlang nad) bem anberen Slügel,

»o bie 3"umer t^reS SoljneS lagen.

(Sin reid) ausgestatteter Salon trennte ba$ Sdjlaf*

jimmer be§ jungen ©rafen »cn bem feine? §ofmeijter§.

3)te ^ür mar wtoerfdjloffetL Sie turtöfdjritt tag

leere ©emacft nnt öffnete leife bie X^ixx ]u üjrem

Scfme, ba§ Sidjt mit ber §anb öerbedenb. @leid^

tooljl brang ber 8d)ein burdj feine eBen gefdjloffenen

^ugenliter. ©r erfcbraf aber nid)t über ben nädjt*

lidjen SBefudj ber Butter; er n>ar e§ geroclmt, ba§ fie

oft mitten in ber 9cacfyt nacr? üjm falj.

SÄutter, fagte er, itjr bie föant entgegenftrecfenb,

bodj ofyne ftd) aufrundeten, idj fäMafe fel)r gut, mir

tft fefyr roc^l, er r;at fo nmnterfdjöu gefpielt, icfy l)ere

e§ nocb beftänbig im £raum.

Sie fefcte fid) neben iljn
,
fpradj aber nidjtS

, fott*

bem £>ielt feine §ant in tr)rer linfen unb legte il>m

tie redjte auf bie Stirn. So f)atre fie ifm fdjon in

heftigen Unfällen feines SeibenS beruhigt; beure toafjtte

e£ feine ^iertelftuute, bi§ er feft entfcfylafen mar.

ör merfte es nid)t, baß fie tfjre §anb au8 ber

feinen 30g nnt, taS erlefcbeue Stdjt mit ficb nelmienb,

au3 ter Xbüre glitt. Nebenan ftanb fie bann nodj

ein paar Seennben lang unb Ij ordne. (£8 roar Me$

ftiü bei ibrem Soljn, nur in @eorg'S 3*mmev ^ orte



fie ©eräufdfy. (Sr friert tote getocfynlid) feinen ©djlaf

^u finben unb raftloS fyin unb Ijer $u toanbern; kiel*

leidet componirte er.

Inf einmal fycrte er ein faum öerneljmltdbeS Klopfen.

§erein! rief er in jäljem (Srftaunen, ba er ba£

Eintreten ber ©räftn Bei Ujrem ©ofyn üBer^crt fyatte.

3)ie £l)ür öffnete fidj gerättfd>lo8 ; er \a$) in bem

ri5t^ltcr)en 3toteltdjt feiner Sampe bie angebetete grau

auf feiner @d)toetle fielen.

©eiliger ©ott, rief er, toa§ ift gefd^efyen? 3ft

(Stefan erfranft?

©t! machte fie, inbem ein ge^eimnipoUeö Säbeln

iljre 3^3 e Belebte, ba§ gleid) toieber öerfdfjtoanfc. (Sr

fdjläft tief unb gut. Sßecfen toir ifyn ntdjt. — ©eorg

— id) fomme 3U Serien — tdj lann ntd)t <3dj(af

finben, efye — efy' td) bid) ncd) einmal gefeiert

fyaBe — @ott fei mir gnäbig — id) tr»eict)e ber ©e~

toalt!

(Srft fpät am bergen, toie ber an 9?ad)ttoad)en

©etoöfynte feit Sauren tl)at, fufyr ©eorg aus feinen

träumen auf, träumen, bie ein (SrleBnig fortgefponnen

Ratten, ba§ üBer alle träume toar. ©r lag toofyl

noefy eine ©tunbe, Balb mit gefd)Ioffenen 2Utgen ficf>

Me3 ^urüdrufenb , toa3 bie (Sterne biefer Wafyt fym

gegönnt Ratten , Balb im 3*mmer umfyerBlicfenb , too

nun jebeS ©erätt), bie ftnmmen ^Silber an ber Söanb,,

ber £eppicfy, ber tfyre $ü§e getragen, ba§ ©la8
f
. au&
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bem fie bie feigen Sippen gerieft, ifym ein unerhörtes,

ungeahntes, unSegreifTtd^eö ©IM Bezeugten. (Sr Ijatte

im erften ätforgertgrauen eine oerftofylene Unruhe im

(Sdfylog unb auf bem §ofe ju üerne^men geglaubt;

aber fdjon gefront, bag ber £ag für bie Ruberen

früher anfing, als für ifyn, toar er fcon feuern bar*

über eingef^lafen. 9cun Blieb Wt$ um fo ftitfer ringS=

um. 9cid)t einmal bie -ßferbe im ©tatl unten fyörte

er ftampfen, nod) 23oriSfa'S fyelle (Stimme, bie feiten

Vorbeiging, ot)ne ein 53ollSliebc^en ju fingen. SS toar

tfym unfägticfy lieb, bag 9cid)tS bie fügen SBorte über*

tönte, bie ifym oon ber 9?adfyt l)er nod? immer burcfy

baS §erj ftüfterten. 2Iud) toenn er bie klugen ein*

brücfte, toar eS toie ein ^ofenfdnmmer um ilm fyer,

ein Duft auf feinem Riffen tüte oon einem ganzen

$rul)ling, eine fanfte @lut burd) alt feine albern er*

goffen, als toenn er nie ^uoor gefüllt fyättt, toaS

3ngenb fei. (Sr feuf^te smoeilen, toie um bie 33ruft

auSjmoeiten, bie ifyre ^üde nicfyt faffen fonnte. 3)ann

lächelte er cor fid; fyin unb oergrub baS @efid?t in

feinem $füfyl.

3>er ©ebanle an Stephan betoog tr;n enblid), auf*

juftefyen. Sr füllte eine fo innige ^ärtlidfyfeit für ben

Unglücflicfyen, als l)abe er \tt3 t erft ein oolIeS Stecht

barauf, fttfy il)m $u toibmen. 5) er junge ®raf pflegte

um biefe gät bei ifym einzutreten, ftd) ju feinem

£ifd?e $u feigen unb bei feinem $rül)ftücf zugegen ju

fein. (5r tounberte ficö , toarum er htuU ausblieb.
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%vid) in feinem eigenen 3*mmer brüBen toar er nicfyt

ju finden. $ielleidjt fyatte er, ba @eorg länger als

fonft gefdjlafen, einen ©ang burd) ben *ßarf gemalt.

(Sr flingelte nad) beut Wiener. 2luf beut griUj*

ftüd$Brette , ba8 biefer ifym fyereintrug , lag ein t>er*

fiegelter 23rief.

$on ber grau ©räfin! fagte ber %ltt mit einem

mürrifcfyen £one, ber ifym fonft frembj toar. ©ie

{äffen 3l)nen nodj münbltd) 2lbieu fagen ,
fte finb fyeut

in aller grülje nad? SBten aBgereif't. 2Bir IjaBen sÄtte8

in greger (Site unb ganj fyeimlicfy Ijerrtdjten muffen,

nm ben §errn (Sanbibaten nidjt jn toeden. grau

©räfin meinten , ber junge §err ®raf unb ber §err

(Sanbibat toürben e£ 23eibe nidjt red)t »ertragen, toenn

'ie erft nod) ^IBfdu'eb oon einanber nähmen, ©raf

(Stephan toußte, toie er in ben Sagen ftieg, nod) lein

©terBenStoort baoon, baß e8 fo toeit n>eg ging; fte

bauten, eS fei Bloß ein 23efud) in <Sär Bei ber ©räfin

«S^tlagtyi, — toerben ftdj je£t. vec^t grämen, fyaBen ftdj

h an §errn Sanbibaten getoöfynt; aBer grau ©räfin

fommen Boffentlid) Balb toieber, IjaBen e$ nie lange in

Sien Bei ben alten §errfcfyaften aufgehalten.

(5-r orbnete ben grüfyftüdstifd) unb tounberte fidj

m «Stillen, baß ber Sanbibat tote üBerrafdjenbe 9Zadj*

rtdjt fo gleidjmütfyig aufzunehmen festen.

%l$ ©eorg toieber allein toar, faß er nod) eine

janje Seite rote aBtoefenben ©eifteS auf bem ©opfya,

|telt ben 33rief in ber §anb unb foielte mit iljm, al$
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toäre e§ rfym fefjr gleichgültig, n>a3 fcarirt ftanb , ober

als toüjjte er jebeg SÖort oorauS. (snblid) erfcradj er

bod) ba3 Sieget unb lag bie toenigen 3 e^en:

,,-3d) Bringe meinen Soljtt -auf einige 2Öod)en

ober Monate $u meinen alten Altern , um fcurdj

neue Umgebungen i^m feie Trennung $u erteiltem,

bic unaBtoenbBar ift. 2öann tütr jurücffe^ren, tft

nocfy ungetoiß; fettteöfallS , efye icfy bie -Wac^

rid;t erhalten fyaBe, baß Sie baS Sd)loß

oerlaffen I)aBen. 3d) ertoarte öon 3§rer Üfttter*

ii^feit, baß (Sie biefen meinen Sollten efyren unb

i^n nicfyt ]u freuten fucben. 23teiBen Sie fyter Bi§

3u 31)rer oötltgen ©enefung, ober Bis (Sie eine

Stelle gefunben, bie 3t)nen jufagt. 3)a]3 trtr un§

rittet toieberfe^en bürfen, fann -öfynen indjt fdjnterj*

lt(f>er fein al§ mir, bie e3 3t)nen nie oergeffen toirb,

toeld) ein ^reunb Sie meinem Sotm unb mir ge*

toefen finb. 316er fcaS Scbidfal tft [tarier als im*

fere SBünfdje. SeBen Sie rocljl! Helene.

"

®eorg Blieb ben ganzen Sag auf feinem 3immer,

mit ScfyreiBen befd)äftigt. 2tBenb3 fanbte er einen

biden SBrtef burd) ben Dfcettmedjt nad) fcer nädjften

•ßoft. 2) er 23rief war nad) 2Bien abreffirt an bie

©räfttt.

2)ann macbte er einen @ang burd) ben -ßarf unb

ba§ 2>orf, grüßte bie Seute freimfclidj unb unterhielt

fidj mit itmen gegen feine @etoof)nt)eit. 2Benn man
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ifym oon ber Greife ber ©räftn fprad) , lädjelte ex*

unb äußerte: fie »erbe fyoffentltdj ttidjt allju lange

ausbleiben. ®ann faß er big tief in bie 9?act)t r)in*

ein in bem üeröbeten <8peifefaal unb lag mafyrenb be§

(Effen§ in einein !leinen (S^emplar oon ®aumer'§ §afi$,

ba3 er in ber 23ibliotfyef ber ©räfin gefunben Ijatte.

darauf fyörte man ifyn nod) ftunbenlang am gtüget

pfyantaftren.

©o trieb er e8 aucfy ben folgenben Sag uub bie

näd)ften, bis er fid) überzeugen mußte, baß fein 23rtef

ofyne 9lnttoort blieb. 3)aS festen ilm betroffen ju

madjen; er fragte jeben Sag mehrmals, ob 9cicfyt§

au§ SBten für iljn gefommen fei. 33alb aber getoann

er ttneber feine §uöerfid)tltc^e Haltung, unb ber %x$

fanb fein 23efmben oortrefflid).

s3lber ein SBrief au§ feiner ©eimaflj trübte plöi^icfy

bie ^eitere Stimmung, in ber er bie (Sinfamfeit er*

tragen r)atte. ©eine Butter fd)rieb ifym, baß bie

©räfin il;r ein großem ©efcfyenf gemalt, eine <Summer

bie fie $ur luSftattung ifyrer Setter oertoenben foUte;

jugteid) fyabt fie tl;r mitgeteilt, baß ifyx ®eorg ju

ifyrem großen 33ebauern tfjv §au8 oerlaffen fyahe, ba

ber $tx$ erftärt, bie Suft ber ungarifd)en Tiefebene

tonrfe auf feine Heroen im l) elften $taße jerrüttenb

unb auflöfenb.

9cad) (Smpfang biefe§ Briefes bemerkten bie £eute

im ©cfytoß eine tiefe 9ciebergefd;tagenl)eit an bent ein*

famen 3üngling, bie auf einmal einer Saftigen ®e^
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fcfyäfttgfeit totdj. 3n toeniger als einer Stunbe fyatte

er feine SBücfyer unb SJhtfifalten eingepacft unb nafym

bann, mäfyrenb ber Sagen angefpannt tourbe, ber ifyn

nadj ber näcfyften (£ifenBal)nftation Bringen füllte, einen

raffen 2IBfcfyieb oon ber 2)tenerfdjaft, bie er freit üBer

fein Vermögen unb feine (Stellung im §aufe Befcfyenfte.

^Darauf üerfcfytoanb er au§ ifyren Slugen, unb e$ fiel

ber grau beS §au3ljofmeifter2 auf, bag er ntdjt ein*

mat einen ©ruß für bie ©rä'fin unb ifyren Sol)n ju*

rüdlieg, auf bereu Sieberfeljr man bocfy, nacfy früheren

Erfahrungen üBer ben 3u f*
altb be3 jungen ©rafen,

Balb genug rennen tonnte.

Spierin aBer Ratten fit^ Me getauft t. ®ie ©räftn

fcfyrieB an ben 2lr$t, e§ gefye ifyrem (Sofyn üBer fc
toarten gut, unb fie mürben Bis in ben Sßinter

hinein auf einer 23efi£ung ber ©rofteltern in (Steier-

mar! juBringen. Sie erfunbigte ficfy Beiläufig nad)

bem Sefinben beS danbibaten unb feinen planen für

bie 3utafr- 2118 fie bie Dcacfyricfyt erhalten, er fyaBe

ba3 Scfyloj} oerlaffen, ermähnte fie feiner nicfyt mefyr.

(Sommer unb §erBft maren vergangen, ein ftrenger

Söinter früfy fyereingeBrocfyen, bie halber unb (SBenen

um ba§ Schloß l)erum lagen tief oerfdmeit, unb bie

$älte mar fo groft, baf$ fid? bie SBölfe, bie in biefer

©egenb fonft nur feltene ©äfte finb, aus ben ©e*

Birgen rubeltoeife in bie 9ccü)e ber Dörfer fragten unb

burd) £reiBjagben ber ©utSfyerren in großem (Stil

jurücfgemiefen toerben mußten. 3)a !am an einem
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9We§ jum Empfange ber £errfdjaften in 23ereitfcfyaft

ju fe£en, ba am folgenden üftadjmtrtage bie ©räftn

mit ifyrem ©oljne jurütffefyren würbe.

(Sin geftfyloffener <2d)littenwagen foflte fte fcon ber

nädjften Station aBljofen , ein anberer il>r ©epäcf

nacfyfüljren.

(§8 war erft jwifcfyen fünf unb fed^ö , aBer fdjon

ößfltge ÜRadjt, als bie 9?eifenben üen bem §au£fyof=

meifter jn $ferbe eScorttrt, im (Schlöffe lieber an*

langten. £)er junge @raf festen in ben wenigen

Monaten um 3afyre gealtert; fein SBIttf war ftarrer

geworben, feine §attung geBücft, als fudje.er Beftän*

big Etwas am 33oben. 3htd? feine Sftutter, oBwofyl

ifyre SBangen burdj bie ©djtteetuft jugenblid? angeljaucfyt

unb ifyr @ang rafefy unb fidler war wie je, Betrat bie

alten Sftäume tttd^t mit fo Weiterem SBttd, wie fonft

naefy einer längeren Entfernung. ©oBalb fte ben @o!jn,

ber eine leiste Erfältung öon ber Stteife mitgeBracfyt

fyatte, in feinem 3immer Wofyl berforgt wußte, fd^tog

fte fid) in i^rem SBouboir ein, nodj efye 23ori$fa bie

Koffer auSgepacft unb bie ©arberoBe t^rer §errin ge-

erbnet ^attt.

Sangfam, bie 2Irme üBer ber Söruft getreust, ging

bie fyofye grau jwofyl eine ©tuttbe lang auf unb ab,

wie fte $u t^un pflegte, wenn tfyr irgenb Etwas ju

fRaffen machte, üBer ba$ fie ntdjt gtetdj §err würbe.

$)ie Erinnerungen , bie iBr an ber ©djtoefle tt)re§
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§<mfe8 aufgelauert Ratten, Beftürmten fie mit einer

©etoalt, t>or ber fte felBft evfdjraf. ©erabe barum

Ijätte fie fid) gefdmmt, toenn fte iljnen 9Jiadjt üBer

ifyre ftolje (Seele eingeräumt fyätte. 3n biefem föaufe

füllte unb rooflte fte allein feie föerrin fein, fein ?eBen-

biger, fein Spuf neBen tfyr.

(§8 gelang ifyr and) enblid) ; ifyr 33tut floß ruhiger,

ifyre SBritft atmete letzter. Sie fdjürte bie Stammen

im Kamill unb faty ftdj baBei im Spiegel. £)ie 9?ötBe

n>ar üdu iBrem ©eftdjt tterfcBrounben, fte fam fidj

plc^(td) 3ur Patrone gealtert öor. @ott(oB! fagte

fte cor fidj fun. 3)ann fing fte an, ifyre Keinen ü?eife-

(Sfyatouften au^upacfen, eine Bunte Unorbnung üBer

£ifdfy unb Seffel $u ftreuen. Sie Bemerfte, baß neBen

"Dem flehten fÜBerBef^lagenen ^eoolüer, ben bie 9Jhttter

in Sßien ifyr jum Scfyu^e gegen bie SBclfe aufgebrungen

fyatte — gan$ SBien fprad) »du ber UnftdjerBeit ber

ungarifcfyen fugten — ber ©eigenfaften ifyre§ SofjneS

lag. Sie rooKte eBen ifyrem $ammermäbd)en flingeln,

um ba§ 3nftrument, üon bem ber Traufe ftd) nie

trennte, if)m f)inüBer$ufd)iden, aU e§ an. ber £f)ür

if)re§ 3^mmerö topfte. 3n ber Meinung, ber §au§*

^ofmeifter melbe ftdj
, fdjlofj fie rufyig auf unb öffnete

felBft bie £f)ür.

(Sine ©eftalt im 9)cantet, bicBt Befdmeit, ftanb üor

ber Sd)U)e({e. -3m näd)ften
s#ugenBüde t&av bie feuchte

§ütte gefallen unb, ber fie trug, fyaftig eingetreten.
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@eorg! 23 arm!) erjtger ®ott! -— rief bie ©räftn,

untoiHfürlid) jurütffaljrenb.

(Er ftanb iljr mit feiner füllen, fixeren Haltung

gegenüber, ungefähr toie an beut erften £age, ba er

ba$ §au$ Betreten fyatte; feine 3"0 e waren fo bletd^

tt>te bamatS oon ber langen Säuberung, feine 5Iugen

eben fo rufyig auf fte gerietet, nur oon einem letzten

greubettfdjhttmer oerflärt.

3dj Bin eS, fagte er. 3d) lomme meUeic^t un=

gelegen, bu Bift erft feit einer ©tunbe lieber jurücf,

aBer Bebenfe, tote lange tdj getoartet fyaBe; — julefct,

toenn man Sftonate üBerftanben l)at, !ann man e$

nicfyt minutenlang meljr anhalten.

©ie BlieB f»racfylo3. Wit einem einigen SBUtf

fyatte fie ben 3uftottfe feinet ®emüt^e§ unb Ujre Sage

ernannt. (Sin töbtlidje§ (5ntfe£en lähmte alt tljre

§eBen§geifter.

Sie gefyt eS (Stefan? fragte er nad? einer

SBette. OTdj oertangt fo fefyr, il)n toieberjufe^en —
tcfy l)offe bodj, e$ ift nichts oon SBebeutung — bie

Seute unten fagten, er laufte ein toenig — eine Heine

(Srlältung — ber Sinter ift audj fo unerhört raufy —
©eorg, unterBracfy fte il)n jefct, unb ttyre Stimme

Hang fremb unb faft bro^enb, ©ie ftnb toieber m
biefe§ £>au§ gelommen — ^aBen (Sie oergeffen, toaS

©ie mir fcfyulbig finb, ober oielmefyr — Bei 3l)rer

9ttanneSel)re ber (Sljre einer $rau fcfyulbig getoefen

toären?
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SDfamiteSeljre? mieberljolte er medjamfdj. S3erjet^

#

menn id) ittdjt gleidj fäffe r
tt>a§ bu metnft. 3d? miß

erft eilten 2tugenBlicf mi# fe£en. 3cfy Bin bie brei

(Stunben ücn St — Big Ijterljer bu'rd) ,ben untoeg-

famen (Schnee geroatet, eg Kjat micfy angegriffen, aBer

icft mußte — tdl) märe vergangen, btdj fo naty ju

miffen unb bidj nidfyt ju fe^en. — <Seltfam! bu Bift

t>tel
f

ütel fdjöner, alg idfy bidfy mir üorfMen fonnte

aUbiefe Senate —
(Sr fanf auf ben 3)h?an unb ftrtdb ftdj bag naffe

§aar t>on ber (Stirn. 3)aBei lächelte er in feiigem

SetBftoergefjen.

(Sie Betrachtete tT£>rt mit einem 2Iu§bructe beg.tief*-

ften Mtteibeng. $eine Spur fcon ^ärtlic^er Neigung

mifcfyte fid) bar ein.

Unglücflicfyer! fagte fie bumpf. Sie finb in ber

Zfyat gemorben, mag icfy längft gefürchtet ^atte: ein

SBa^nfinniger , ben man Bettjacken unb feine (Stunbe

ficf) felBft üBerlaffen füllte. 28ie? Sie rennen ju $u(3

unb unBemaffnet, mie icB fe^e, brei Stunben meit

burd) bag t?erfdjneite Sanb troi3 aller reißenben

Spiere, bie eg unficfyer machen, unb Bremen fyier

in meinen §augfrieben ein, o^ne nur ju a^nen, ttag

Sie bamit t^un? §aBen Sie fcergeffen, mag id> -öfynen

gefd^rieBen fyaBe?

§aBe id) bir nidjt barauf geantwortet, §elene?

3dj ftetf?, baß ber SBrief angefommen ift. SBarum

fyaft bu nicBtg barauf erttiebert?



äöetl tdj wußte, baß e3 umfonft wäre, baß "Sie fid)

üi 3f)ren tollen (Sinbilbungen nid^t würben irre machen

laffen burcfy bte heften ©rünbe, bafc nur bie ßtit 3fyr

eigenftnnige3 @efül)l, 3fyre übermannten Hoffnungen

bänbigen fann, weil ©ie burd) jebeS üBort, audj- ba$

entfcfyiebenfte, 51t neuen antworten geregt worben waren,

unb tdj feinen 23riefwed)fel mit Seiten führen wollte

unb burfte. ©ie fyören bocfy, Wa8 id) fage? 23Cnt=

Worten ©te

!

@r nicfte oor ftdj |ut.

3)ie3eit! fagte er mit einem wefymütbigen Säbeln.

2Ba3 vermag bte 3^ über ein ewiges ©efiiljl? 2Iber

warum ereifern wir un3? "£>u bift wieber ba , unb

nun ift Me§ gut.

©te war auf einen ©tttfyl neben bem $amin ge^

funlen; er fafy nur il)r Profil, wie e8 fid) Don bem

^lammenlnnfergruube abfyob. 2öenn fie gefefyen Ijiätte,

mit wie oerflärter Sftiene er ben lang entbehrten 2ln*

blid wieber in fid6> fog, oietleid^t l;ätte ifyr alteg ®e=

füfyl für ifyn fid) wieber geregt. (So aber empfanb

fie nur, wie wefyrlo3 fie bem füllen, unf^einbaren

9)?enfd)en gegenüber war, unb all it>r ©tolj empörte

ftdj bagegen, fid) feiner Uebermad^t 51t ergeben.

©ie ftanb plö^lid) auf unb trat au ba§ Xifcfydjen,

ba3 cor bem ©opfya ftanb.

£)a$ muß ein (Snbe nehmen, fagte fie fyeftig.

3dj »erlange eine unumwunbene (Srllärung oon Slj*

nen, weßfyalb ©ie in biefeS §au§ jurüdgefel^rt ftnb,

^aul §et)fe, 9louelteu. X. 7
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nacfybem idj Seiten unjweibeutig mitgeteilt Ijatte, tag

wir un§ ntdjt wieberfefyen bürften. £n>£bem über-

fallen ©te eine alteinftefyenbe $rau, bie fidj auf 3tyre

9?itterlidjfeit verließ, in ber erften ©tunbe ber §etm*

fefyr, ofyne fid> angemetbet, ofyne um (§rtaubniJ3 gebeten

3U f?aben. SBaS fudien @ie fyier? 2Ba3 ift 3$re W*
ftd6>t ? 2Ba§ wollen ©te oon mir — er

p

reffen burcfy

3l>r fe^r unwillkommene^ (Srfdjeinett?

31jre (Stimme gitterte, it)r großem, bunfelblaueS

sIuge war feft auf ben Jüngling gerietet, ber rulng

t>or jtdj liinblidte unb mit bem @riff be3 ©eigenlaften^

fptelte.

Söefrfyalb tdfj £)tev bin? fagte er, als l)abe er

con all ifyren fränlenben SBorten nichts gehört. 9cun,

ba3 ift bod) Har. 3cfy fyabe bie 3 e^ ker Nennung

fdjledjt genug überftanben unb gefüllt, baß tdj ju

©runbe gelten würbe, wenn idj nic^t wieber ju bir

lame. £) wenn bu wü^teft, wie fümmerlicfy icfy meine

£age Eingebracht fyahe — unb gar bie9cäd)te! $eine

Arbeit, feine 3 erftreuun 9 r ^em vedjter @djlaf — ein

jammerwürbiger ^uftanb! ^u W* ^ IX ba$ n^ 1°

twrgeftettt — lieber §immel, iä) felbft .afynte ja ttidjt,

baß e3 fo etwas gebe, einen 3u f^
aItl} beftänbiger

©eifteöabwefen^eit, wo man für 9ftdjt$ lebt unb ba

ift, als für einen einigen Söunft^ , ein einziges bren*

nenbe§ ©efüfyl t>on 2)urft wie in einer SBüfte. -3dj

fann e3 bir rttdjt f^itbern, aber gewiß, wenn bu eine

s2!fynung baoon r)ätteft, würbeft bu mir nicfyt ^umut^en,

J
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fo ettoaS tote ein gegebenes SSerfprec^en — unb td)

oerfprad) eS ntdjt einmal — feilte mid) abgalten, btd)

mieber aufzufitzen. 3)a Bin id) nun; bu ftefyft jefct,

toaS bu aus mir gemalt fyaft. jjhm mußt bu mid)

fd)on fytet bulben , cber t>u märft bte £>er$lofefte ber

grauen. Unb id) meiß bod), baß bu ein §er^ fyaft
—

unb meld) ein ©er$!

' 9Jcuß id)? — Unb als maS müßte id) (Sie

Ijter bulben? Uub tote lange? kommen Sie ^u ftd),

©eorg; (Sie finb haut, g emütl) Siran! ; laffen <Ste mid)

»erfud)en, ob td) (Sie feilen lann; — id) fyaBe mir

freilief) oor^moerfen, baß id; mid) fd)on einmal in bem

Heilmittel vergriffen unb baS Uebel ärger gemalt

l)abe. ©ott ift mein 3 eu9 e > ^ lt f<i?tx)er id) bafür ge*

büßt fyabe. Sie aber follten biefe unfeltge (Sd)tüäd)e

ntd)t gegen mid) anführen, nid)t baju mißbrauchen,

ftdj felbft retten ju motten, um ben $retS meinet

eigenen SebeuS! 2)eun mir fön neu utd)t jufammeu

leben , ®eorg ; eS ift unmöglich ! (Sin $inb fäl)e baS

ein, ja Sie felbft, ber <Sie leiber ein $inb von einem

Träumer unb 3bealifteu finb, Sie felbft müßten eS

einfetten, meun Sie nur ntd)t oom felbftfüd)tigen 2Bal)n=

mi£, vom (Egoismus ber Seibeufcfyaft oerblenbet mären.

s
2llS maS fottte td) Sie t)ier bulben? 211S ben §of=

meifter meines Sof)ucS, mie Sie in biefeS §auS lamen?

3a menu Sie oergeffen fönnteu — unb id) felbft

!

Ober foll id) Sie ^u meinem ©atten machen? Sie,

einen jungen 9ftann, ber nur um wenige ^afyre älter ift,

7*
LrfC
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als mein (Sot)n, ber in wenigen Safyreu, »enn mein

§aar ergraut ift, erft jum öoflen ©efüfyl feiner 3)tämi-

üdjfeit heranreifen »tri, — einen fremben , beutfdjen,

namenlofen Sftenfdjen, ber at« §err btefeS §aufe«

einen unauSlöfdjlidjen 9Jrafel ber Sädfyerlidjfeit — ja

too^l, ba« 2öort muß gefagt »erben! — ben (Spott

unb §o^n all meiner 9x ad)Barn auf mtdj teufen mürbe?

3dj müßte ntdjt, »oljtn e« mit ber $larl)eit meinet

3)enfen« unb 2öoÜen8 lommen müßte, b'i§ id) §errn

©eorg Sinber meine §anb reiben foflte , nadjbem

id) bie 28erBung ber ebelften Scanner meine« (Staube«

unb Sanbe« aBgemiefen. Sendetet 3t)nen ba« fo gar

ntdjt ein? 9)cuß man mirtlid) bie §er
5
lofefte ber

grauen fein, um ba« meife, nott)menbig unb red)t $u

finben?

(Sie »artete feine 2ftit»ort nid)t aB, fie la« auf

feinem ©efidjt, baß er nod) üerblenbet genug mar,

bie«
yMe« gar ittc^t uumiberleglid) ju finben. 2lBer

er backte aud) ntct)t baran, mit il)r ju ftreiten. Sie

fyätte it)m nodj härtere X)inge fagen lönnen; $unäd)ft

mar er Diel 51t banfBar für bie 3Bot)ltt)at ifyrer Dxafye,

für bie fcfymerjlid) erfet)nte 2Bonne, tt)re (Stimme mieber

31t fyöreu, al« üa$ er it)r etma« t)ätte üBeluefymen

fonnen.

(£« Bleibt nod) (Sin«, fufyr fie mir leiferer (Stimme

fort, nod) Sin«, ma« fo unmögtict) ift, mie alle« 2tn*

bere. Dber mürbe 3l)r ®tot$ ficf> uid)t fo fefyr mie

ber meinige bagegen empören, *oa\$ id) (Sie t)tev bie
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Iftofte etne§ fyeimtid)en SieBl^aBerS fielen liege, üBer

ben erft baS ©eftnbe im <3d)Ioß, bann bie Seute im

£)crf, etibltdj bie 9cacfyBarn nnb jute^t bie gartje SBierter

©efeflfdjaft ifyre ©loffen machte? Vielleicht — benn

ein ©cftlöärmer, löte (Sie, ift unBeredjenBar — öiefleidit

löürben (Sie baS Uniöürbige eines folcften Ver^ältniffeS

ntdjt emöftnben, löeber öor ber SBelt erretten, nod)

öor bem ©o^ne ber $rau, bie <Sie fo fcfymer compro*

mittirten. Unb id) felBft — idj mar nie in einer

folgen Sage; idj löill mid) ntcfyt für Beffer ober aueft

nur flüger ausgeben, als manche meiner guten 2Se=

lannfinnen, bie ftd) üBer alles ©erebe f)iniöeggefe£t

unb einzig i^ren Vergnügungen nacfygeleBt l)aBen.

5IBer baS eBen ift eS: ben ®oöf muß man erft öer=

tieren, efye man fo etlöaS tfmt; unb ber meinige ft£t

mir noefy aufregt auf ben ©cfyuttern. Sine tolle

?eibenfd)aft, löie bie, öon ber ©ie Befeffen ftnb, lönnte

mtcfy ju einer fo tfyörtcfyten ©cfyiöäcfye fortreiten, mid)

Blinb ma^en für alle folgen, 9£wi aBer ftefyt eS

anberS mit mir. 3cfy — fte ftodte einen ülugenBlid

— ifyre §anb föielte mit bem flehten ^eöolöer, als

löäre fte ftd) Bemüht, ba§ fie einen töbtlicfyen ©ebanfen

taut lüerben laffen löotlte, — bann legte fte bie 2Baffe

lüieber fyht.

SieBer greunb, fagte fte jögernb, eS gieBt einen

frommen SSetrng. Sfy aBer — löenn icfy (Sie je£t

täufd^en löotlte — id) löürbe eine ©ünbe an 3!)nen

Begeben. 3d? — lieBe Sie nid)t — tefy fyaBe ©te
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nie geltest — idj mürbe gegen mein eigenes §erj.

^anbem, menn tdj 3tf)rer unfeligen Neigung nur ba£

gertngfte 3u g eftänbnt5 machte.

£>iefe SB&orte fdjietten nicfyt entfernt ten (Sinbrud;

auf ifyn ]n machen, ben bie Sprecherin BeaBfidjtigte.

(£r fRüttelte mit einem me^müt^tgen Säbeln ben $opf.

2öenn bu aud) mtdj nidjt tauften miüft, fagte

er fanft, fo täitfdjejt bu bidj felBft. 9ftein ©ort, mie

märe e§ benn meglicB? UeBerlege boci) nur! 3ct) Bin

meber fdjön, rtod) üornet)m, noc^ BefonberS UeBenSroür*

big. 2Benn eg ntcfjt jenes munberlidje ÜBefen, jene

unoerantmortlict)e 9Jcac6t, bie §errfdjertn üBer ©ötter

unb •Üftenfdjett märe, bie mir Siebe nennen, — maS

benn 5^*^ nn® mfammengefügt? (5g mag mat)r fein,

bu lieBft mict) nicfyt in tiefem
v#ugenBUtf; mit teiner

Haren, flugen 2trt, tag SeBen ju ortnen, ^aft tu tir

eine 3utaf* Dfyne mtd^ zurechtgelegt. 9hm trete ict)

tir unermartet in ten 2Öeg unt madje einen <Strict)

turdt) teine Sftedmung. Dag ift tir natürlich unBequem r

unt nun miUft tu bir felfter einreben, »eil bu midfj

jefct mefletd)t fogar t)affeft, bu r)ätteft mict) nie gelieBt,

tu mürbeft eg auct) nie mieber formen. £> meine

©elieBte, bag ift ja £r)orr)eit unb 2öar)n»i§, nidjt

aBer »ag mict) 3U bir mrücfgetrieBen r)at. Sag t)ar

man benn 00m SeBen, a(g allein bie SieBe? 3e£t erft,

feit ict) fte ferme, ift mir'g ftar gemorben, warum ict)

ein fo trüBftnniger ®naBe mar, ein fo leBengmüber

©tubent. (S8 ift 2Me« fäal unb aBgefcBmacft, in baS
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bie SieBe ntdjt einen tropfen fcon ifyrem fyimmüfcften

£ranle mifcfyt; baS fyaB' tdj gefügt, fett id? fcon bir

ferne toar, unb tüte füfyl' icfy'S nnn erft in beinern

2InBlid! — unb tote nntfonft ift e8, bag bu bir9ttül)e

gieBft, e§ bir felBer 31t üerleugnen! 3n jener 9^ad>t

fpradjft bn anberS , bamalS fpradjft bu bie Söa^r^ett

— nicfyt ein« fcon aH beinen "SBorten liaBe idj öer*

geffen. (Soll tdj fie bir aüe toieberfagen?

Sin fjeftiger ®ampf tyatte ftdj toäfyrenb biefer 2Öorte

auf beut @eficf>t ber $rau toiebergefptegett. Sin le^ter

(Scfymer^ jutfte üBer tfyren Blaffen Sftunb. 3e£t tourben

bie 3üge ftttX unb ftarr.

3fdj fyaBe bidj bennocfy getäuf^t, toieberfyctte fie

tonloS; bidj unb micft getankt. 3d) IjaBe bicfy nie

geliebt. 2öa§ idfy bir gaB, gaB bir ba8 Sflitleiben ; icfy

tyoffte bidj üon beinern üBerfpannten SÖaljn 31t feilen,

bir ju geigen, ba§ ber 2Sefi£ einer $rau nicftt all biefer

Iranlen ©efynfucfyt toertl) fei. — 3cfy felBft — idj

fyatte leine Urfacfye, üBerfcfytoängltdfy öon ber £ieBe 3U

beulen. 5Iud) jefct — fügte fie mit unftdjerer (Stimme

ljm$u — audj jefct Bin icfy t>on biefem SBafyne frei,

ber foütel £l)orfyeit unb Ungtücf ftiftet. kommen (Sie

ju ftcf> felBft, @eorg! Genien (Sie fcon mir, toa3

(Sie tooüen, Bebauern, öerflagen , üerad)ten (Sie midfy

um eines gutherzigen (SinfaflS toiHen , ben icfy nie Be=

reut \ittt, toenn (Sie lein toeitfjmütfyiger ©djtoärnter

toären. 3IBer rotten (Sie ben 2IBerglaitBen aug Syrern

§er$en au§, al« oB idj ba§, toa§ «Sie £ieBe nennen,
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für (Sie füllte, jemals für (Sie gefüllt Üjätte. 2£a3

ftarren (Sie mid) fo an, a(3 oerftänben <Sie micfy nufyfl

<§§ ift flaglidj genug ton 3^nen, baß (Sie mid) ge-

lungen fyaBen, fo beutlid) 31t fein, SBorte-ju fpredjen,

"Die eine grau, unb wäre fte öou allen fentimentalen

35orurtl? eilen nocfy fo weit entfernt, bennodj fd)Wer üBer

tfyre Sippen Bringt. Hub nun gefyen (Sie, unb flagen

(Sie ftdj felBft an, bag wir fo t>cn einanber freiten.

3fyre (Stimme gitterte, fte Wanbte ftdfj aB, um feie

£fyränen $u üerBergen, bie ifyr in bie lugen getreten

waren. 3113 fie jtdj ein wenig gefaßt l?atte unb wieber

nadj ifym umBlidte, erf^ral fie töbtlid). .

(Er ftanb ifyr gegenüber an beut Xifdjdjen, fein

©eftcfyt war üev$errt, wie wenn ifyn plöfclidfj ein (Sd)lag

getroffen ^äüt, feine tinfe ^cmb ppfte frampffyaft an

bem feibenen Riffen be§ <SopI)a§, bie redete taftete an

beut ©riff beg 9£eöo!toev3 gerinn, er feij-te mehrmals

•jum «Sprechen an, aber nur ein feudfyenber £on fam

au§ feiner SBruft.

Um ©ctteSwillen, Ka$ tft 3§nen? rief bie

©raftn. SSefinnen (Sie fict) bod), baß (Sie einer

grau gegenüBerftefyen, bie, Wa3 (Sie aud) öon i'fyr

benfen mögen, e§ nid)t um (Sie üerbient fyat, in ifyrem

eigenen §aufe mit 3)rol)ungen unb ^acfyftellungen

üon 3fynen überfallen 3U werben, 23et Wem, ftaS

3Bnen fyeilig ift — Beruhigen (Sie ftdj! Sßavten (Sie,

idj Witt 3§nen SBein kommen laffen — (Sie finb fcon

«ber Söanberung erfcBöpft — 3fyre Heroen —
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(Sie fyat einen Stritt natfr ber Seite, too ber

©loden^ug Inng. 9Ktt einem (Sprunge toar er tfyr

Suoorgefommen
,

feine §anb faßte Ijefttg i^ren auSge*

ftrecften feu.

bleiben Sie ! rief er mit erftitfter (Stimme.

3rf) — idf) Brause 9Zic^t§ — 9cicfyt3 als 2Ba$r*

j$it! (53 giebt nur (Sine Sßafyrfyeit — enttoeber ba=

inalö ober tyeut fyaben (Sie mtdj auf§ Unerhörtere be-

logen. SBtffen (Sie, toa§ (Sie bamit getrau? SBtffen

(Sie, toaS e§ Ijeigt, einem arglofen -äftenfdjen auf etmg

rag Vertrauen auf bie (Stimme ber 9?atur, auf ben

3nftinct feines '^erjettS au« ber 2Sruft. [testen? 2Btffeit

Sie, baß (Sie biefem 9ftenfd)en bamit bie (Sonne am

§immel auSlöfd^en, baß er in elel^aftem Qtoitlxfyt,

ficfy felbft jum 5Ibfd)eu, tüte ein armes £fyier im Staube

f)inlried)en muß? Süge toäre eS getoefen, toaS (Sie

bamalS mir ju eigen gab? Sine elenbe ^omötjie beS

SJfttleibS, ein 35erfudj, mid) oon einem 33orurtl?eil ju

Reiten, ba$ mid? feltg machte? 5Iber toa§ bleibt benn,

tßenu baS in ben (Staub getreten toirb? loa« ift benn

einer (Sel)nfud}t loertf), loenn baS gemeiner ^Betrug

unb «Spiegelfenteret ber §öHe toar? (So tuäre e§ ja

beffer, icfy machte mit biefer Iteinen SDfcafdjtne — er

Ijob ben ^eooloer in bie §öl)e — bem ganzen hoffen*

fpiel auf einmal ein (£nbe, als bag id) ba§ Seben

toeitertrüge, mir unb bir DeradfytungStoertl), ein erbarm*

ltdfyer ©pul am fyellen £age, bem ;fttd}t$ mefyr toafyr,

9ticfytS fyeilig, 9cid)t3 ber Siebe unb §offnung toertl)
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fduene. deinen ©te nicBt aucB, tag icft fo Billiger

loegfäme aus tiefem Spiet, 100 icB
vMe§ oerloren

BaBe unt tie (Sfcre ta^u — unt ten D^efpect oor mir

felBp — unt ba§ BiScBen ©eBirn, ta8 antere 23an*

f erörtern:« lotet er Berausreigen laiin?

(Sie macBte ifyren 2lrm mit einer r)efftgen ©eBerte

öon iBm lc§. Sie rafen! fagte fie. -Jiur 31t!

3cft fyaBe e$ attertingg um (Sie oertient. (Sie Der*

fd)er5en ten legten D?eft oon £Beitnalmte, ten icB nocfy

für (Sie füBtte. S5erlajfen (Sie je£t augenBticftict) tiefet

§au§, fyören Sie toof)l? Unt nm jeten ©etanfen an

eine 2BieterI)olung fclcBer Scenen ao^ufcfyneiten , er*

erfahren (Sie: tcB fyaBe mtcfr mit tem ©rafen hieran-

ter oertoBt. 3n trei 2Öoct)en toirt tie §ccf>3ett ftatf-

finten. 3cfy merfe, tag eine einfame ^vran eines

[tarieren <Sctm£e§ Betarf, al§ fie an ifyrer S(BioücBe

itnt ©el^rtofigfeit 31t BaBen glauBte. — ©eorg !
—

MBarmf) erdiger @ctt — — — ©eorg! — —
3n tiefem

v#ugenBlicfe Borte 23ori§ta, tie auf tem

©ange trauten BerangefcBli^en loar, loeit iBr tie

Unterretung 51t lange tauerte, ^ioet (Scftüffe fallen,

ticBt Binter einanter. 93xit einem (ScBrei riß fie tie

XBür auf unt [türmte, 00m (Sdbrecfen üBertoättigt,

üBer tie 8&it>eHe. (Sie falj ifyre §errin Bhttent auf

tem XeppicB liegen, ten Jüngling aufrecht ifyr gegen-

üBer, — tie 2£affe loar feinen §änten entglitten,

üou feiner (ScBläfe, ttelcBe tie ^loeite $ugel nur ge-

ftreift, flog 55lut l)eraB, fein ©eftcBt loar leichenfahl.
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3m 9?u toctr ba$ trette 3Mbd)en ju ber ©räfin

Ijingeftürjt unb öerfud)te, laut um §ütfe fcfyreienb, bie

Ohnmächtige auf^eBen. @eorg fal) il)ren 33emül)ungen

51t, oljne ftd) $u rühren. 2113 e§ enblid) gelang, al§

bie tcbtticf; (getroffene, an baS $nie ber Wienerin ge*

lefynt, ftd) fyalB tont 23oben aufgerichtet fyatte unb bie

2(ugen tötetet auffd)lug
, fiel il)r etftet 33licf auf ben

Unglücflicfyen iljr gegenüBer.

(Sie finb — ein Zfyox! t)aitc^te fie ntü^fam.

2£a§ IfyaBen (Sie nun ba gemacht? §aBen (Sie

benn im (Stuft glauBen tonnen , biefet @taf (Sanbor

— lag mid) nut liegen, 23ori3fa, id) — id) füljle

gar leinen <Sd)mer$ — ber §err (Sanbibat, — fiel)

nur, tote et Blutet — id) fyaBe mit bem 9?eooloer ge=

fpielt, ba ift ba3 bumme £)tng — 2IBer gelten (Sie,

gelten (Sie, @eorg, laffen (Sie ftcf> oerBinben! — id)

— um mid) fyaBen (Sie feine S?orge, mit ift fer)r

ftoljl — unb geBen (Sie mit nod) eine §anb — fo,

ntd)t Böfe fein, lieBet ^teunb, nid)t toaljr? ($$ ift ja

fein 2Bort toaljr oon vMem, tt>a3 id) 31)nen oorljin

gefagt I)aBe — eine einfältige 9xotl)lüge — unb <Sie

ttntnb erlief er 9D?enfcf>, fyaBen (Sie benn nidjt gemerft, —
geljen (Sie, geljen (Sie — id) Bitte e§ 31)nen taufenb*

mal ab — ict) — l)aBe Sue nur all^u fefyr gelieBt —
aBer nun ift e3 nieftt mefjr $u änbern — 33ori$fa —
ein ®Iaö 2$ äffer — mein (Sofyn —

!

(Sie fcljtofe bie 3lugen unb ftteß einen tiefen

(Seufzer auS. §eilige Butter ©otfeS, fte ftirBt!



— 108 —

©ülfe! $u ©ülfe! fcBrie ba§ äftäbdjen in fetter $er*

jiöeiftukg.

3)tc ftolje, fyerrlicBe ©eftalt glitt ifyc an§ ben

tonen auf ben £eppicfy. ©Ben jejjt aBer [türmte

ber §au§f)ofmei[ter mit bem üBrigen ©eftnte fyereiu,

burcfy bie ©cftüffe unb ba§ ©efcBrei ber Wienerin ah

larmirt. Runter ifynen toanffe ber junge @raf in fei*

nen 9?acfytHeibern. 9H8 er @eorg ber tobten 9)cutter

gegenüBerfteI)en falj, immer uocB roie ein fteuterneS

SBttb ofyne jebe§ 3etd)en ^ ?eBen£, ftiefj er einen

greubenruf au§ unb [türmte ifym an ben §a(3. £)a

erft !am ber Unglüc!felige jttt 23efinnung ! (£r löf'te

bie §änbe feines 3^S^n 9§ tcu feinem §al§ unb

führte if)n mit faufter ©eroalt, ofyne ein 2Bert ^u

reben, Innau§. 2)aitn fdjlofj er fidj mit iBm ein, unb

man fafy bie gan^e 9cacfyt ba§ £i&t in ben ^intmern

ber Betten Jünglinge Brennen.

£)er §au§l)ofmeifter fyattt fcfort einen reitenben

23oten in bie ©tabt gefdücft, um ba§ öreigniß bem

Oertdbt anzeigen. -3n ber erften grüfye !amen ®en§*

barmen, ben mutfmmfrücfyen Später }u fcerfyaften. (5r

trat cut8 ber 2^ür, bie üBer -ftacfyt toon ben Ihtecf/ten

beS ©djIoffeS Bemacfit roorben mar, unb beutete ifynen

mit einer ©eBerbe an, baf? fie feinen £ärm machen

möchten, ba ber junge @raf fcblummere. 3)ann folgte

er ifmeti in ben Söagen, ber tfyn in ba§ ©efängnift

Bringen fottte. (Sr fpracft nicBt eine (SilBe meljr, meber

unterroeg§, nocft fco* ©ericfyt. %m feisten Sage nacfy



— 109 —

beut erfteri $krfyör fanb man ifyn entfeelt in feinem

Werfer. (Sr t)atte bte (Speifen, bie man t^m geBracfyt,

Befyarrlicfy unBerufyrt gelaffen. ©eine 3u 8 e toareu

rufyig unb trugen feine (©pur eine3 ©eelenfampf3 nodj

leiblicher (Sdjmer^en.

©raf (Stephan üBerleBte ben fjreuiib nnb bie

SÜJhttter nod) tüete 3afyre. 2lufang3 fragte er bann

nnb tucmn nadj Reiben'. £>ann erlofcfy ber lefcte

gunfen .ber 'Erinnerung, unb nur ba§ ©eigenfpiet,

ba§ bann unb »ann in bem oben ©djloffe jü »er-

nehmen n?ar, flang roie eine Sobtenflage um öerto*

rene§ SeBen unb verlorene £ieBe.





(Bin Märtyrer der ^phantafic.

(1874.)





J)te nacfyfotgenben SBlStter mürben mir fcor einiger

gctt öon Befrewtbeter ©ette mitgeteilt, mit ber %n*

frage, oB \<$ ntdjt etma £rtft fyätfe, ben barm entfyal*

fetten „©toff" in irgenb einer $orm jn geftalten nnb

ben merfmürbigen %aft, ber {ebenfalls bem <ßfyd?oIogen

intereffant fein muffe ,
^u einer 9?ot?efle gu »er*

wertfyen.

3)a3 üftatmfcrtpt fyatte fid£> im 9?acfylaß eine$ längft

üerftorBenen -Öttriften fcorgefttnben , an melden ber

©djreiBer feine 55efenntniffe gerietet l)afte. ®te Blätter

maren fcergilBt, bie Sittte üerBlafft, bie §anbfd)rtft

fyatte einen eigentümlichen 3 lt 3 ^^ SBetdjfyett nnb

glüdjttgfeit, moBei bocfy ein l"attfmännifd)er £)ucfit8 im

allgemeinen nid)t ^u »ernennen war.

Unter atten (Smolumenten nnb 5kcibentien, bie mit

bem SBeritf be$ ^ot?eÜiften fcerBunben finb, ift !anm

eines erfreulicher, als ba£ ifyn ba§ ^ßuBlifum mit ber

3eit als eine 2lrt ©eneralBeicfytiger Betrauten lernt,

meinem mirflicfre (SrleBniffe att3Uöertrauen mären, meil

er fie Befte* als Slnbere ^u mürbigen, mol)t aufheften

xtnb gelegentlich, ba eS ^ier oft gerabe auf ben 33 r u dfy

3$ a u i S e t) f e , SRoöeflen. X. g
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^e§ Söei(f>tfiegel§ abgefeiert tft

f
ur gereinigter, fünftlerifdj

burd^geBitbeter gönn au^uolaubern »if[e.

SSielfac^ tft aud) beut (Streiter biefer feilen ein

fo el>renoolle3 Vertrauen Betoiefen morben, unb er

ergreift gern biefe (Gelegenheit, ben Befantuen unb un*

Befannten SttitarBeitern hiermit feinen aufnötigen £)anf

aB^uftatten. -Oft bie§ bod) baö Setzte, ma§ ben heutigen

(5r^ät)ler an feine im UeBrigen fo fe^r oerbunfette

^loftammung oon ben alten nationalen (Sofern erin-

nert: toenn e§ bem Qnn^elnen ^eutjutage nid)t mefyr

vergönnt ift, ber 9Jhtnb feinet ganzen $olfe§ ju fein,

mag er ftd? baran galten, bajs er nod) fyie unb ba

baju Berufen toirb, bie intimen Herzensangelegenheiten

feiner 3^tgenoffen ju Belauften unb baoon ^ed)en-

Jdjaft ju geBen.

3n ben meiften fällen jwar ftnb foldje 9ttitu)ei*

lungen nidjt oiel Wltfyx, al§ „fd)ä£Bare§ Material."

Umfangreiche Sftanufcripte, Briefe, £ageBüd)er u. bgl.

enthalten oft nur oerein^elte 3^9e
r

feie al§ fpeciftfcfy

roertfyooE au£ ber 2D?affe be§ 9llltä glichen, nur für

t)en 33etreffenben ober baoon betroffenen felBft 33e=

t)eutfamen fyeroortettdjten. ®iefe BleiBen in ber •jßfyan*

iafie beS (Sr^ät)ler§ jurüd;, tote Beim @olbtoafd)en bie

Körner be§ eblen SttetaKg, mäl)renb bie 9ftaffe leeren

glußfanbeS roieber fortgefpült toirb, unb e3 gefcfyiefyt

oft erft nad) langer geit, k<*J3 f°^ e fragmentariftfyen

©eunnnfte toieber fyeroorgeljolt, umgef^moljen unb in

irgenb ein größeres ©eBilbe »erarBeitet merben. ©er
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-urfprün gliche $unbort tft bann tto^l gar fcergeffen, "Der

freunbli(fye @eBer erlennt feine eigene Söetfteuer faum

uneber, ober finbet ftd} für fein Vertrauen fdjlecfyt Be*

lofynt, ttennettoa aus bem ©einigen nnter ben §änben

be$ Empfängers ba3 gerabe ©egent^eil geworben ift.

2)ie§ aber liegt ju tief im ©efe£ aHe§ organif&en

®toffn>ed)fel§ , ber ja aud) ba$ ©eifttge Bef^errfcfyt,

Begrünbet, als baß e$ einer Befonberen (Sntfdjulbigung

Bebürfte.

(Sine ganj eigene SBetoanbtniß fyattt e§ mit ben

iöriefBlättern , bie icfy unter bem oBigen £itel mitju*

feilen miä) entjcfyloffen fyaBe. 2)aS feltfame QfyaxaU

terBitb, ba§ fie entfalten, mußte auf ben erften iölid

als ein Ijödjft frucfytBareS SD^otiü ju einem größeren

mobernen SeBenSBilbe erfahrnen; biefer Sftärtfyrer ber

$l)antafie fonnte ben 9Jättelpuuft, ben Reiben unb bie

(Seele eines Romans Bilben, in ttelc&em, äfynlidt) iuie

in bem großen 2öett = unb ^eitgebicfyt beS QEercanteS,

ber etüige ©egenfa£ jtüifd^en ben nüchternen gorberungen

ber SBirllic^leit unb ben 23ebürfniffen einer pfyantafti*

fcfyen -ftatur, l)ier nun im Sichte ber heutigen SeBenS*

ttei%it unb gefellfcfyaftticfyen Kultur $ur (SrfMeinung

gelommen ttäre.

£)ie 5lufgaBe fcfyien fcertocfenb genug. 2IBer Bei

näherer Erwägung geigte ftcfy, baß eine folcfye UmBil*

buug unb Erweiterung nicfyt möglich getoefen wäre,

o^ne bie $igur, tüte fie in ben bieten felBft fiefy bar*

{teilte, völlig anfjulofen unb, ber fünjtterifdjen ©truetur
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eine§ größeren 28erfe$ §u Siebe, mit allerlei (Stementeir

^u oerfe^en, bie gerate beu fyecififdjen ©efyalt biefe&

^aüe§ oon@runb au8 oerroanbett Rattert. ®em ©Treiber

jener SBefenntniffe fehlte gerate ba§, toaS einen £)on.

Ouijroteju beut legten großen epifdfyen Reiben flempelt::

jene energifcfye Suft, bie ifym ungemäße SÖirflidjfett naefy

[einen -Sbealen um^ufcfyaffen. 2lucfy 3ener ging an-

feiner pl)antaftifd)en Sftufton ^u ©runbe, aber nadj

tounberfamen Saaten unb abenteuern, bie il)re$ §omer&

nntrbig roaren, toäfyrenb ein bloß p a f f tt> er Sftärttyrer

fdjtoerüdj im ©taube roare, burefy eine längere Ü?eil)e

oon Kapiteln fyinburd) ba$ 3ntereffe ju feffeln unb ba&

^etnlidje feiner Sage burd) ifyre fyumorifttfdp tragifcfye

Sri)ab enljett aufzuwiegen.

§ierju fam nod), baß bie Stufeeidjnungen be§ un^

glüdlidjen 9ftanne3 audfy burefy ifyre gorm ein getoiffeS

Öntereffe in Sfafprudj nehmen lonnten. £)er rounbexv

Udje Träumer, roenn er audfy, rute er felbft am befteit

füllte, jum ^ßoeten nidjt bie ooHe ®efunbl)eit ber (Sin-

bitbunggfraft befaß , fyatte boefy fo 2ftandje$ nidjt bloß

mit finnigen 2htgen hztxa&itet, fonbern aud) mit tref=

fenben 3"gen ju f^ilbern öermodjt, baß feine lur^e

Seben3gefd)id)te, fo ungenügenb fie gnnfdjen Vornan

unb pffydjologifdjem 23ioifection3befunb in ber SWitte

ftefyt, gteicfytoof}! etftaS 33ef[ere$ geroorben ift, als ein.

<&tüd roljer (Stoff. 3dj Ijabe e§ bafyer nicfyt über

mid) gewinnen können, an ber $orm im 2öefentlid?en

in änbern, ^ürjungen unb flehte Sftebaction§ftrid)e aus*
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•genommen, bie aBer ba$ (Sfyarafterifttfcfye btefer 93efennt~

niffe nur um fo "Deutlicher fyerüorjufyeBen ftd) Bemühten.

Sm UeBrigen möge bieg feltfame SSermäc^tntß nürfen,

tote e3 lann unb mag, fd^toerlicfy toofyl auf weitere

Greife in folgern Sftaße, tote auf ben §erau§geBer

felBft, ber ja in geimffem ©inne üdu 33eruf§tx>egen

•eine %xt £eibenggefäl?rte biefe$ armen ©ünber§ ift unb

Bei mannen ©teilen ein beutli(Be§ de te fabnla nar-

ratur üon feinem eigenen @ett>iffen fid) l;at juraunen

.1 äffen.



",,g>te fyahen mid) §uevft unter oier klugen untr

bann aud) in öffentlidjer ©i£ung beg ©cfytourge*

ricfytg gefragt, oereljrtefter §err -öufttjratf) , oB tdj

feine milbernben Umftänbe für mtdj an^ufü^ren mügfe.

(5g falle -S^nen fdfytoer, — maren ©te fo gütig §u

Bem erfett — mein SSerBredjen mit meinem Big dato unBe«

fd)o!tenen SeBengtoanbel 31t reimen.

3dj l?aBe barauf gefd^miegen. (£g mar mir, eljr*

licfy gefagt, ^temlidj gleidfygültig, mag bte §erren Dftdjster

für einen ©prudj tljuu mürben. Sttein SeBen ift nun

einmal oerpfufcfyt; td) fjaBe midj ang ben geBafjnten

Sßegen, in benen bie üBrigen SDcenfd^en fo friebtia)

unb Bequem tyhtfdjlenbew, in allerlei ©eitenpfabe »er*-

toren, unb eg ift nun $u fpät, nod) einmal umju*-

fe^ren unb eg mit bem I)ergeBrad)ten fcfynurgeraben

2Banbel §u oerfucfyen. $ür eine aBgefonberte 2öol)nuttg

Bin td) nun leiber einmal qualificirt; oB im 3U(^S

I)aufe ober im SRarretdjaufe, — roaS fonnte mir groß

baran liegen?

KBer mie ity nun freigefprodjen mar, fyauptfäctytiay

burdj 3tjre 93emu$mtg, §err ^ufti^ratl), ift eg mir
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auf§ $>m gefallen, baß idj Sfljre @üte unb 9ftenfdfjen*

freunbltdjfett ^nen fdjledjt gebanft Ijatte. 3n Streit

2lugen als ein oerftodrer Sünber ju erfreuten., ber

für jeben vernünftigen nnb mol)lmeinenben gufprud)

laut BletBt — nein, £>err Stftiycati) , ba3 gefyt mir

gegen ben Sftann. 9lud) l)aBen (Sie in 3f)rer frönen

$ertl)eibigung3rebe auf eine mir unBegreiflidje 2öeife

bie §auptfad)e, um bie ftdj'g Bei meinem (Sl)aralter

Banbelt, fo richtig erraffen, baß tdj mirmefyr als ein*

mal fagte: menn bu je einen greunb gefyaBt tyärteft,

ber bicfy btr felBft fo flar gemalt Y&ttt, e$ märe oieU

leidjt ntdjt fo toeit mit bir gekommen, 3n mannen

(Stüden IjaBen (Sie ftcfy bann and? mieber geirrt, ba

@te ja nid)t alle Umftäiibe mußten. £)arum muffen (Sie

mir fdmn erlauBen, baß id) bie ShtSfunft, bie id)

3fynen münblicfr fcfyutbig BlieB, }e£t fcfymarj auf meiß

nad^ole. (Sie toirb ein Bissen lang geraden; aBer

bafür lann id) nid)t; benn fte ift jiemlid) fo lang mie

mein ganzes SeBen, unb tcfy fyaBe ba§ ScfymaBenalter

fcfyon eine (Spanne toeit tjtnter mir.

Ober glauBen Sie nicfyt aud), §err ^ufttjratr), baß,

menn man oon jebem 2SerBred)er bie genaue Siograpfyie

wüßte, man nad) milbernben llmftänben nid)t meiter ju

fragen Brauste? 3d) meine: eine gan$ reguläre £eBenö~

gefd>id)te, in ber aud) oon Altern unb ©rcßeltern fo

53iel ftünbe, baß man müßte, mie oiel oon ber SrB*

fünbe unb meld)e «Sorte berfelBen ber Betreffenbe

Sprößling mit ins 23tut Bekommen, mürbe in ben
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tneifteu fyätten teil §errn derzeitiger ganj üBerflüfftg

machen.

SB ei mir, §err ^ufti^ratt), fcmmt ba8 ganje UeBet ta*

öonljer, tag man mir getoiffe angeerBte £rieBe unt ©igen*

fd^aften, bte an ftcfy gar nicfyt mit $ur örBfünbe ge=

rennet teerten fönnen, in Jungen -Sauren mit @ema(t

f)at auftreiben teotten. 3)a fyaBen fie berat, tüte'S tie

SCevjte nennen, jurüd treten , mö SBIut geljen mit auf

tie etleren Steile f^lagen muffen, unt tie 9JciferaBilität,

$u ter e§ jefct gelommen ift, — entfd)u(tigen ©ie,

tag itö feinen härteren austritt! Brause; ter §err

(Staatsanwalt Ijat ja fcfyoit tafür gefergt, — tie ift

nun tag (gute £om Siebe.

Wämltäf, §err Suftijratr) , idj felBft erfläre mir

tie ®at^e fo; eS ift mögüdj, tag iä) eine }u nadjftdj*

tige 5lnft(^t üon meinem 33erBred)en fyaBe; aBer bieg

ift wenigftenS meine e^rlidje DJceinung. Unt tag wäre

tann öietteidjt ein milternter Umftant mejt. SDerat

fo erBärmlid) mir im allgemeinen ju ffllutfye ift: bte

tedjte 3crfmrf(^ung fcon wegen teg Befcnteren $ecca-

tumS will nod> immer ntdjt fommen. $ä) Bin nun

einmal an meinen öerbrefyten d^arafter fdjon ju fe^r

getoöfynt.

3Ufo $ur <Sad)e, §err Sufiijratlj, unt Wag id)

felBft nid^t redjt ^erau^Bringe, weilid) ein unBelwlfener

<Sd)reiBer unt burdj tie testen £age nodj etwag me^r

als fenft cenfug gemalt Bin, tag leerten ©ie ftdj fdwn

^tnjubenfen.
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3ftem $ater roar ein roof)lt)aBenber Kaufmann m

f£, meine Butter tote Softer eines SftalerS, Der unter

feinen SBefannten — unb es fannte ilm tote ganje

<Statot — fefyr Berühmt roar. 2)amal§, §err Sujitj*

Taft), toar toie <ßr)otogvapljte nod) ntd^t erfunben. 2öer

ftdj toafjer m oereroigen toünfcfyte unto ein Bissen toa$

toaran toenben formte, ging ju meinem ©roßoater unto

lieg fict) malen. 3d> fyaBe noct) »tele öon toiefen $or=

xräts gefet)en. ©ie fotten forecfyenb äfjnlid) geroefen

fein. IBer toa toie Originale faft lauter nidjtSfagenbe

@efid)ter Ratten, rourbe toiefer fixere unto efyrenooHe

SBrobertoerB toem ©rogoater auf toie Sänge langweilig,

unto er fing an eigene (Sompofttionen ju oerfaffen, (Sri*

fönige, §atymon8fmber, Blontoe (SIBerte — e§ roar

toamalS bie romantifcfye ^dt, — unb ba$ gefiel il)m je

länger je met)r, feinen •äftttourgent aBer nur fet)r

mäßig. 2)te Silber rourben üjm nict)t abgefault, er

geriet!) barüBer in fd)led)te $ert)ältniffe, roar aBer ö:r-

^nügter als je, fo batj 9aemanb feine mitjti^en Um*

'tänbe afmte. §[Ran glauBte, er fyaBe fein ©d;äfd)en

im £rocfnen unb forme e3 nun mit anfeuert.

(So backte aud) mein Bieberer $ater, als er bie

einzige £od)ter be§ sIlten Betrauere. 3Bte er fyernad)

Den ©d)aben entbeefte, uralte er fo jtemltdj gute SJfiene

um Böfen ©oiel. Sftur bat} er einen redjt nadjbrücf*

tdjen unb §äl)en §ar) auf alle Broblofen fünfte roarf

unb, toie id) il)m r)eramoucf)§, jeben jungen ©djößling,

er nad) fo einem unfruchtbaren <Sd)linggetoäd)8 au««



— 122

fett), mit StüntvJ m{b (Stiel ausrottete. Wi$t$ fonnte

ijß wütfyenber madben, als wenn id) ein <8tüd freite

ober SBleifltft i>ertri|ette. (Sr Braute e3 fogar bal)hv

baß id) von ber ^etdjenfhmbe in ber 23ürgerfdjule, feie

id) Befudjte, bispenfirt würbe, ttnb was irgenb von

©efd?id)ten- nnb 9JMrd)enBücfyern ifym in ben Söurf

fam, flog ofyne @nabe aus bem ^enfler ober in ben

Dfen. £)emt ba§ Sefen ber oerbammten £)id)teiv

fdmurren itnb 2Hfantreten , Behauptete er, l)aBe bem

Schwiegervater ba§ QEoncept verrüdt nnb tfjn aus

einem künftigen 9D?eifter feines e^rlidjen ©ewerBeS 51t

einem §anSnarren gemalt, ber lanter £)inge fel)e, bie

gar nicfyt Vorlauben feien, nnb biefen feinen $ra£en-

fpuf vernünftigen Renten für BaareS ©elb auf*

Rängen wolle.

dergleichen T^ßrte id) il)n vieifad) äußern, ofyne eS

redfyt 31t Begreifen ober viel barüBer nad^ubenfen. Wix

felBft, oBwotjl id) bie romantifd)e ©alerie beS ©rog*

vaterS mit -Sntereffe $it ftubiren pflegte, wäre bod) ber

SÖunfd) nie gefommen, bergteicBen aud> machen 31t

lernen, nnb baft id) nid)t in bie 3 eüfy eitftanbe burfte,.

ti)at mir burcftauS nid)t leib. 233a§ id) an Silbern

auf £einwanb ober Javier jemals gefeljen, war nidjt

ben ^itnbertften £fyeil fo fd)ön, wie bie Silber, bie

id? mir felBer auSbadtfe, foBalb id) mit mir allein

War.

®enn aller 23orftd)t r^itm £ro£, nnb oBwol)! ge*

bruefte $aBe(eien unerBitttid) aus bem §aufe verBannt
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BtieBen, Reifte icfy mid) üon ben früfyeften $naBeueren

an mit Buntem ättardjettfram fo ooHgeftopft, ba$ mir bie

23üd?er iticfyt nteljr t)iel ju fagen ge^aBt Ratten, 9J£eine

alte SSärterin fing bamit an; bann, ba id) fyx ent*

ttad)fen ft>ar, madjte id; bie SBefatmtfdjaft etne3 curiofen

$avL$tö, eines $orftget)ülfen, bem 9?iemanb anfafy, iua§

für ein feiner nnb aBenteuerüdjer ©etjt hinter ber

ftruppigen (Stirn rumorte. 3»cfy toiH Sie nid^t bamit

langweilen, öerefjrter §err -Suftijrat^, baß idj -Seiten

biefen meinen 3ugenbgefcü)rten ju fd)itbern oerfucfyte,

ober Sitten gar eine Sifte mad^te oon ben jafytbfen

(Sagen unb @efd)id)ten, mit betten er nur 31t freigebig

meine arme (Seele fpeif'te. @enug, buvd) einen un*

glüdfeligen 3u fa^ würben bie (Srjie^ungSÜinfte meinet

ißaterS fo ooüftänbig Untergängen unb oereitelt, baß

fein einziger Sot)n, aitö beut er fiefy fo red)t einen

aufgelegten, toettläufigen, BetrieBfamen ($efd)äft3nad)=

fotger 31t gießen I)offte, nod} mit fed^efyn 3;

al)ren, at3

er enbticfy in ben oätertid)en Saben eintrat, ein f)ei(*

tofer §an§ ber Träumer n>ar.

(Se^en Sie,. e§ toitt mir fo fcorfommen, al§ oB e§

ba§ Unglüd meinet 2eBen8 gettefen toäre, baß idfy nie

gemußt fyaBe, tt>a§ Sangefteile ift. 3)iefe nämtiefy, tote

td) fie oon Zubern fyaBe fdjilDern fyören, muß ettoaS

5Xet)nttc^e§ für ben @eift fein, töte ber §unger für

unfern teiBIi^en £l)eit. 28er feine gehörigen Portionen

foliber StrBeit 31t fid) nimmt, ber muß, toenn bie dlixfye*

jeit fcerftridjen, neuen Appetit nad) geiftiger -ftatyrung,
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empfinben, gerate tüte ber 9ttagen, foBalb er »erbaut

§ai, fidj einer getotffen £eere Bemußt wirb, bte

man, fo lange fie nod) ntd^t »el)e t^ut , Appetit

nennt, ©o entfielt ein fefyr ^»ecfmäßiger unb gefnnber

2öecfyfel fcon SBebürfrtiß unb Sßefriebigung , unb man

fann fagen: »er nie redeten §unger fyat, ber »eiß

aud? nidjt, »a8 fatt »erben Ijetfjt; »er ftdj nie lang*

•»eilt, ber arbeitet aucfy nie. £)aß aBer aucfy bie geifteS-

ftärlften SDlenfdjen, bie fidj etgentlid) immer et»a§ beulen

tonnten, um leere «Stunben ju füllen, ber Sangemoeile

verfallen, erlläre tdj mir fo, baß fiemetft 31t oermölmt,

3U fel)r gemfdjmeder ftnb, um ntdjt lieber ju Ij ungern,

at§ mit fcfyaten SBtffen oorlieB ju nehmen, »ie man

fie in aBgcfctymacfter @efeHfd>aft %u genießen Iriegt.

2IBer bieS nur Beiläufig, unb nur um 31t fagen:

tdj l)aBe nie erfahren, »a§ geiftiger §unger tfl , »eil

tdj Beftänbig .meinen Appetit mit Heiner 9?afcfy»aare

gefüllt l^aBe. 3)en Beften äftagen muß e§ oerberBen,

»enn man i^m immer 3nder» er! ju oerarBeiten gieBt

Itnb fo gefcfyal) e§ mir. 2Bo idj ging unb ftanb, nafcfyie

idj allerlei ^antajiereten, \tatt mtd) .ju feftgefet^ten

©tunben reblicft, ju nähren unb ba^mifdjen lieBer ein*

mal midj nad) SJerjenSluft 3U lang»eiten.

Sftetn eigentliche^ £age»erf »ar freiließ fo ftro^ern

itnb Bot ben @eift fo »enig ^a^ruug, ba§ idj oor

mir felBft unb aud) »ofyl öor 3l)nen, §err Sufti^ratl),

eine (Entfcfyulbigung fyaBe, »enn id) e§ mir mit meiner

fyeimlicfyen 9£äfd)eret oerfüßte. fömterm Sabentifd) fielen,
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Stunben ein paar ®tten Seinmanb aBfdjneiben, ein

©tüdd)en (Seife einliefein , ein 3 a^u^"tftc^en an*

greifen nnb über all btefe mistigen (Sreigniffe 23ucfy

führen — ©ie lönnen mir'S nid)t öerbenfen, bag id)

biefe^irflicfyfeitenüBer bie 5lcfyfel anfafy nnb baneBen

bie2öelt meiner brannte aU bie Bfffere 2öelt Befyarr*

lid) in meinem $opfe anbaute nnb mit ben fcfyönften

Figuren Beöölferte.

3d; ^)atte e§ in ber ®ttnft, mid) an §irngefmnnften

^u ergoßen, mit ber £tit fo unglauBlid) toeit getraut, bafr

ia^ mtd) jefct felBft üermunbere, menn ia^ an biefe SD^är*

cfyen fjinter bem Sabentifd) jurücfbenle. ^atürlia)

fpielte immer eine fd)öne $rau, eine ^prin^effin ober

$um minbeften ©räfin, bie Jpauptroüe barin (oon $een

nnb öftren, äftelufinen nnb fonftigen fronen Unmen*

ftifyen mar id; jnriidgelommen, feit id) mir einen ©a^nnrr*

Bart [teilen lieg). 2)iefe fyeimlidje ©önnerin, bie nur

mir fid)tbar mar, Befugte miefy ftnnbenlang , mäfyrenb

id) fcfyeinBar meine @efd)äfte Beforgte, nnb machte, baft

mir bie angenefjmften 23lide ber einlaufenben §onora^

tiorentöcfyter, bie nieblicfyften ©tumpfnäSdjen nnb rotten

9J?äulcben fefyr orbinär oorlamen. 2tucfy bie Unter-

haltungen mit ben leibhaftigen 33e= nnb 23erfud)erinnett

Befyanbelte td) füfyl nnb oBenfyin. 2Ba8 mir bie fdfyöne

©efyeimnißüoüe jn fagen fyatte, mar Bei SBeitem geift*

reifer, nnb icfy felBft ^atte immer bie fuBlimften Gebens*

arten in Sereitfcfyaft, bie id) miefy aBer toofyl fyütete an-

meine funbtnnen 31t cerfcfymenben.
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Tcifytx lam e§ , ba$ id) in "Der Stabt utdjt eben

für ben ©efdjetfcteften galt, toovauS id) mir bluttoenig

madfyte. 3d) enisog mtd) aud) fo fciel tdj nur konnte

aßen realen Suftbarfeiten , (Singe *, 2efe= unb £an$*

fränjdjen, unb toar ntd)t froher, als toenn idj in ^etei>

ftunben bttrd) ba§ benad)barte SBälbdjen f
plentern

tonnte, too id; ftunbenlaug bie romantt[d)ften Abenteuer

erlebte. 9)cand)mal ^abe idj fca aud) mit einem 23ucfy

gan3e fyalbe (Sonntage verträumt, ba§ Reifet, id) la§

nur ein paar (Seiten unb fpann mir bann bie ®e=

fc^tc^te mefyr nacfy meinem @ufto weiter aus, toobet

mir bie malert] d)e $raft meiner (Sinbilbung fefyr 51t

§iüfe tarn. £>enn fofort falj tdj A3 in ftattlidjen

unb ganj genauen ©eftalten um mtcfy unb neben mir,

unb ymax olme fonberlicfye eigene SBemüljuna,, förmlich

tote tdj'8 öon $iftonären ^aBe erjagten fyören.

Söenn tcfy nur tttotö mefyr SSilbung gehabt f)ätte

unb bie§ innerliche S)id)ten unb grasten mir ntdjt

als eine ftrafbare iöerfünbtgung an meinen *ßfltdjten

unb SebenSjtoeden oorgeftetlt toorben toäre: meEetdjt

ptte id; fo toa§ toie einen $oeten abgegeben unb

mit ber 3eit gelernt, au§ ber 9lotfy, bie meine arme

(Seele burcfy bie§ Uebertoudiern ber $fyantafie erlitt,

eine Sugenb 3U machen. 3$ fteüe mir fcor, ba£ bie

großen 2)i$ter audj fo ettoaS 2leljn'ltdje8 erleben; ifyre

Träumereien bräugen ftdj ilmen and) fo im ÜBadjen

auf; aber fie laffen ftdj bie§ fpuf^afte ©efinbel nidjt

über ben $oof toad/fen, fonbern greifen au§ ber beenge
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Don ©eftalten ein paar f)erau§, bie iBnen am leBenbtg*

ften oorfommen, unb feie Bannen fie bann auf6 Rapier,

unb bie üBrigen BleiBen branden. £)a3 gieBt bann

&ud) roieber eine ganj gefunbe 23efd)äfrigung, ba jtcfy

ter SSerftanb etnmtfdjen mug unb e3 einer gemig .ixicfyt

leisten SlrBett Bebarf, Big fo ein ^antaftegeBitbe aud)

rtüd)ternen SXftenfdjentmbern greifbar unb entmeber rül}*

renb ober Belnftigenb erfd)etnt

3dj lam felBft auf ben ©ebanfen, meine ©eifter

auf biefe Art §u Befd)tt>ören. Silber ©te miffen, §err

^uftijratt): baju muß man ba3 SBort toiffen, unb

i>a3 Ijatte id) eBen titelt gelernt. SDreine ©djretfceöer*

fixere auf ber ©d)ule roaren nid)t fel)r toeit gebiel)en;

in ber ttabbe unb bem (SaffaBud) meinet SSaterS mar

and) nid)t otei guter ©ttl ^u lernen. Senn id) bal)er

.anfing, fo ettoaS mie eine romanttfd)e ®efd)id)te ju

»reiBen, geriett) id) Balb ht8 ©todett; bie $eber fünfte

llägtid) meinen (Srfinbungen nad) , unb id) fanb baS

-ganje ®efd)äft fo Befd)merlid), baß id) e§ rul)ig mieber

•auffteefte xtnb mid) bamit Begnügte, auf freie Sauft

tüte Bi3t)er fort§ut)t)antafxren.

@ie merben fidj oielteidfyt munbern, baß mir bie§

tinbifd)e gfyun, als toeld)e$ e§ 3l)nen erfreuten

toirb, nid)t enbltci) bod) entleibete, ba§ id) immer neuen

©toff fanb für meine einfamen @efeHfd)aft§fpiele.

ABer e$ fehlte nid)t an neuen Anregungen. 3d) mürbe

t>ieifact) in ®efd)äften auf Reifen gefd)idt, unb 9cid)t3

jfyilft fo fel)r ber (SinBilbxtngSl'raft auf, al£ frentbe
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Zäunte unb neue ®efict)ter. fam icfy in einen @aft*

l)of, fo toar icfy tüte in einem 9ttärd)enfd)loß, too micfy

aus allen Rinteln feltfame Figuren aufaßen. Witt

meinen (Sollegen, benen icfy natürlid) überall Begegnete,,

unb bie tmdj für oerrüdt gelten, toeil tdj ioeber bei

ber Flafcfye noct) bei Frauenzimmern e§ il)nen gleich

tl;at, gab icfy mict) fo wenig aU möglid) ab, ließ mir

be§ 2Ibenb§ mein $läfd)d)en Söetn frül) auf mein 3imwer
bringen unb ergebe mict) baran, burdj bie £pr alle

bie ©eftalten fyereinl'ommen 3U laffen, bie jemals fyier

übernachtet Ratten, 3d) erlebte ba bie oerfd^oüenften

§eimlid;leiten, bie lieblid)ften unb abenteuerlid^ften $omö^

bien unb ging enblicfy fo aufgeregt ^u 23ette, als o&

idj au§ bem Sweater gekommen loäre. ^Desgleichen

befugte id? bie firmen unb ^at^äufer, unb too ettoa

nodj FeftungStoälle, £l)ürmdjen unb Sttauerpf örtd;en be;

ftanben, !onnte id) ftunbenlang bajtotfdjen fyerumfpulen

unb meine ^antafie auf bie SBeibe fdfytden.

©d)öne Sßeiber unb Jungfrauen Ratten natürlich

bei alle bem mit^ufpreeben. ©0 ^um 23eifptel toar e&

ein faft regelmäßiger ^unftgriff, baß irf) mir, fobalb

icfy in ein neues 3imnter ^am > üorftetlte, lote n>ol)l bie

aÜerfc^önfte Frau auSgefefyen fyaben mochte, bie jemals

in biefen oier täuben fyerumgercanbelt, auf biefem

©o^a gefeffen, in jenem SSette gefcfylafen fyaben modjte.

3d) toar burd? lange Hebung ein fotcfyer £aufenbfünft*-

ler getoorben, baß richtig immer eine Rubere fid) mir

torftellte, gauj pünttltdj unb unfeMbar, meland?olifd)e
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SBrüttetten mit flogen ©liebern unb in fd)önen ItlaS*

gewänbern, froljäugige 33lonbinen, bie meift leidster Be*

fleibet waren — ©ott weiß, au8 welkem ©runbe —
unb auSgetaffen lad)ten unb t>tel rotten 2B ein tranfen;

gepuberte 3)ämd)en mit ©dfyönljeitgöfläjterdjen unb

^einförmigen 9)cünbd)en; bann einmal wieber, oBwofyt

tdb auf etwa3 35orneljme8 gefaxt war, trat plö fclidj eine

pracfytoolle reid)e Bäuerin fyerein, fefyr runb unb gefunb

im (Stil ber 9ruBen§'fä)en frönen 9<cieberlänberinnen,

unb fluttete eine »olle ©elbla^e auf ben SCifdj, ba fte

eben eine (£d)aaf£)eerbe »erlauft fyatte. ttnb fo nafym bie

^j3ro§effton fcon längft Begrabenen frönen SBeibern lein

(£nbe.

£)anad? wirb e$ 3fynen fcfyeinen , als ob id) ein

feljr ^einblütiger, finnlid)er ©efelte gewefen wäre, mit

einer regten £ürfenfcl)antafie, bie mir nun, ba idj ein

armer Teufel »on einem guten Qfyriften war unb lein

§arem galten lonnte, SltteS wa§ gut unb treuer war

wenigfte*3 au§ bem ©eifterreiä) fyeraufbefdjwor. §ierin

ift Wofyl aud) etwas SBaljreS. ©erabe weil id) in ber

2Birllid)feit ein fo ^üd)tiger unb unoerborbener -3füng*

ling war unb fcon feinem SÖeibe etwas wugte, ftüd^=

tele fidj bie unterbrüdte 9catur in mein fabelnbeS @e*

fyirn unb lieg mid) ba allerlei 9rafd)wer! loften, ba£

miä), fo ju fagen, über ben §unger wegbrad)te. 3d)

war ^wanjig 3afyre alt unb Ijatte nod) lein Qttäbdje'tt

angerührt, leinen ^ug gefügt, leinen fd)lanlen §al3

nmfpaunt.
üßaul §et)f e, SRooeHen. X. 9
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(5g toar nicBt eine Befonbere Sugenbljaftigfeit, baß

tcfi mid) fo fafteite. $telmef)r,. menn mir (Sine mir!*

Itcfy eingeleuchtet \ittt , toäre id) nicfyt Blöbe getoefen.

5IBer ma8 id) fo runb um mid) Ijer oon artigen grauen

ltnb 5ungfräulein§ fennen gelernt, festen mir au§ tuet

^u groBem (Stoff, ju menig appetitlich für einen $ein*

fcBmecfer meines ©d)lage§, ber ba§ f^emfie unb 5luS*

gefuefttefte, fo oft er nur tooüte, ftdj in ber ^antafie

«auftifdjen formte.

üftetrtem 25ater mar biefe meine Spröbigfeit gerabe

Tec^t. 3d) füllte tt)m niä)t $u früt) aus bem ©efdjäft

megt)eiratr)en , ober tt)m eine Familie in8 §att§

bringen. Steine Butter machte ftdj oft «Sorge bar*

iiBer
; fie at)nte, baß e§ nict)t gan$ richtig mit mir mar.

5£ßie fcfylimm e3 ftanb , mußte fie freiließ ntdjt, benn

iä) t)atte mid) t»or)t gehütet, irgenb einen 2ttenfdjen in

mein fyeimlicr)e§ SBefen em$moeit)en, am menigften bie

gute $rau, bie mid) für Befeffen gehalten fyaBen toürbe

— unb freiließ Mite fte bamit fo jiemlic^ bie 2Bat)r*

l)eit getroffen.

2)aß idj nid)t gerabe oiet faufmännifdjeS @enie

offenBarte, mar meinem $ater nid)t entgangen. @r

meinte aBer, baran feien mel)r bie flehten $ert)ättniffe

<Sd)ulb ; in einem größeren §anblung§t)aufe, in ber

tftefiben$, toerbe mein ettoa§ UnfifcfyeS unb jerftreuteg

betragen fiel) fdjon Beffern. <So tljat er mid) ju einem

angefet)enen @efct)äft§freunbe in ber §>auptftabt in

(Eonbition, unb id) oerließ bie §eimatt) ot)ne aHe§
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$$tx$x>z\. £)enn leiber muß id) Benennen, bag biefe üBer^

mäßige Suttioirung ber (§inBilbung«fraft auf toften

-meine« Befferen £l)eil« gefd)el)en toar, bat) meine ®e*

mütr)«art etfioa« tül)le« unb UnJjevalidjeS Befommen

l)atte unb idj feinen toirfücfyen üttenfcl)en fo red)t leiB*

Saftig liebte , tote ein rtdjttg conbitionirte« ©emütlj in

jungen Sauren bod) ju tl)un pflegt

Sttein neuer ^rinctpal in ber großen ©tabt, ber

§exr <2d)neibetoin <Sör)ne u. Kompagnie, merfte benn

aud) Balb, tote er mit bem neuen (SommtS baran toar.

(Sr fyatte mid), ba id) in bem oiel complicirteren ©e*

fcfyäft mict) toegen meiner £raumpinfelet total unBraud)*

Bar geigte, auct; fogleici) toieber entlaffen, mod)te aBer

meinem ^aya ben fummer unb bie <Sä)anbe nid)t

antr)un unb oertoanbre mid) als eine 2lrt gactotum

ju allen unregelmäßigen ©ienften, ju benen man nur

(§l)rlid>feit unb guten Sitten, aBer leine laufmännifc^en

tetttniffe nod) fonberlid)e 2lccurateffe Beburfte. 2)aß

ict) toeber trän!, nod) fpielte, noä) SieBfd)aften l)atte

unb immer rect)t treut)er$ig au« ben klugen fal), empfahl

mict) il)m je länger je mel)r, unb id) felBft machte feine

9Infprüä)e auf ^loancement ober l)öt)ereg (Salär, ba ict)

Ttid)t ben minbeften (Sl;rgeij füllte, auf ber Seiter ber

(Somptoir^Sürben nad) unb nact) bie oB erfreu ©proflett

ju erftimmen. 3d) fetzte mein alte« SeBen, ba« ict)

tool)t fügliä) bem (ritten £runf, ober einem l)eimli(t)en

Opium = (Sfien vergleichen fann, auä) in ber großen

-otabt fort, ba für einen @etoor)nfyeit«^antaften
9*
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meine« (Schlage« bte (Souliffen üfeer^aitpf gleichgültig;

finb unb er in einer profatfcBen üfttetfyfaferne fo gut

fein, ^uppenfpiel BetreiBen fann, mie in einer Bemoof'teu

dtmnt ober einer alten 23uf$müljte im rottben 2Baibe.-

©a^u tat, baß 'bte groge ©tabt — unb meßeidjt

and) bte tyeranreifenben 3al)re — mir allerlei neue

Anregungen Brachten, neue Duellen, bie au« ber SBtrf*

licfyfeit fyert>orBrad)en unb ben nacfy unb nad) einbor*

renben 2Icfer meiner $l)antafte erfrifcfyten unb neu Be*

frud)teten.

3ty fa^ fyier bod) aud) jittoetlen ioirftid) märcfyen*

Xpafte Figuren öott ©tanj unb ©ctyönljett, träumte mid)

in bie üorBeiroÜenbe (Squioage einer realen ©räfin

hinein unb ftieg eine unsmeifelfyaft greifBar eriftirenbe

WtatmottcGßpt hinauf, um eine 33eftettung meine« Prin-

cipal« Bei einer in glctfcty unb üBlut atfymenben, oon

ttirftigern 2ltla« umlnifterten ©djonljett auszurichten..

(So lam e«, baf$ mir bie <3d}ät3e, üBer bie idj burcfy

bie SBunberlampe meiner ^fyantafte geBot, ettoa« ent*

ttertfyet tourben, baß bie SBtrfltdjfett anfing mir Be*

gel?ren«mürbiger ju bünfen, ba§ bie (Sinne ba« Bis*

tyerige ^afc^toerf gefdjmacfto« fanben unb ftdj nadj

nahrhafterer $oft 3U fernen Begannen.

©8 foHte tljnen aBer ein nmnberticfyer ©treid) gefoielt

werben, gur ©träfe für iljre Bisherige üBerftnnlid)e 2luf-

fü^rung.

©S toar ettoa jtoei '-Öa^re nacBbem tcfy meiner

§ehuatfy 33alet gefagt Ijatte, ba ftarBen mir meiner
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guten Sltern, beibe in ber nämlichen 2Sod)e. ©ott

$er$eify' mir bie©ünbe, — tdj felbft Ijabe fie mir nie.

Derben fönnen — : meine Trauer toar feljr mäßig.

.3)a6 fie gelebt Ratten unb nun ittdjt me^r lebten, toar

•ettoa§ £l)atfädjlid)e8, toomit tri), nad) ber erften $Be*

frembung barüber, ntdjt otel anzufangen toußte. ^ein

-erfter ©ebcmfe mar: nun braucht bu nid)t metyr

hinter ben Sabentifd? ^u frieden, üftiemanb fragt, tote

bu beine >$ett tobt fcfylägft ober bein ®elb los toirft,

b)ie guten £eute, benen bu «Sorge gemalt Ijaft, ftub

-totefe unb aüe anbere (Srbenforge log, unb fo ift alten

Steilen geholfen.

9fdj beriete SJjnen ba§
,
§err ^ujtizratl? , bamit

€>ie an biefem Söetfptel feigen, tote feljr meine Äranl*

^eit ftcfy fdjon ber ebelften Steile bemächtigt Ijatte.

UebrigenS berljetmltdjte tdj fie nod? oor ben 5lugen

fcer SBelt, beforgte ein redjt anftänbigeg SBegräbniß,

»ermiet^ete §au§ unb Saben oort^eil^aft unb feljrte

mit einem breiten glor um ben §ut in meine (Son*

'ttttoit ju ©cfyneibetoin <Söl)ne u. (£omp. jurücf, toeit

idj nocfy titdjt • redjt toußfe, toa§ täj nun mit mir an*

fangen jottte.

S<$) toollte reifen, fo oiet flanb feft, aber ba$ 2Bc*

1)in machte mir nod? ju f^affen. £)ie 3apanefen \httt

id) gern lernten gelernt, idj Ijatte SDtadjeS über 3apan

gelefen, toa§ mid? feljr reifte. 3)ann toar mir audj

Ufterjco feit lange intereffant getoefen , ©djtoeben unb

3?ortoegen nicfyt minber, unb für 2legi)pten fyattt icfy
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fdjott auf bei* ©cfyule gefd}toärmt. 3$ Ia8 nun Be* ;

ftänbig <tteifebefd)reibungen, lonnte mid? aber nicfyt feft

für ©ine §immel3gegenb entleiben, unb fo toar mir

äljnitdj ju üDcutlje, tote einem armen ©ünber im ffiit*

tetalter , ber ton oier ^ferben jerriffen toerben fofl.

3n biefer nicfyt eben be^aglid)en @emütl)$ftimmung

ging idj eines (Sonntags fparieren unb geriet^ auf ein

einfameS, oon ber <5tabt jiemlicfy abgelegenes ©Brfdjen,..

too icfy mir in ber SauBe beS menfcfyenleeren SBtrtfyS*

gartenS ein ®taS äftttdj geben lieg, £)ie.ljalbe ober

2)reioiertelS -SBeöölfmtng biefer jfroHj* unb fcfyinbelge*

bedien §äuSc£)en toar §ur ^ircfytoeify in ein 9?ad}bar*

borf auSgetoanbert. £>a§ toar mir ebenrecfyt; je ein-

famer je beffer.

Sie tdj nun meine, Singen fo oertoren über bie

3)orfgaffe In'nübertoanbern laffe, felje id) am oberen

genfter eines geringen §aufeS ein SDcäbdjen, beffen ein*

fame Sage unb bie 2lrt, toie eS ftdj bie SBeite oertrieb,.

einen ganj märchenhaften (Smbrucf auf mid) machte.

(SS toar ein faubereS 3)irndjen, nicfyt oiel ixher

ad)t$efyn 3afyr, mit frifcfyen bräunlichen Sangen, ju

benen bie hellblauen 3Iugen unb baS lic^tblonbe §aai-

fid) red)t ibtiÜifdj unb früfylingSmägig ausnahmen. 3Br

Slujug toar ber einfad)fte oon ber SBelt, ba fte auger

§emb unb Sftödcfyen ber toarmen SBitterung toegen

9cidjtS auf bem Seibe trug. 5lber ba fte bei fid) ju

§aufe ftdj leinen ä^^S anjut^un brauste unb leine

llrfac^e I;atte, fid) il)rer blanlen <2>d)ultern unb runben
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tone $u fcfyämen, ttaljm fid^ baS 2IHe§ fe^r gut auS~

,3umat tute fie mit ben Ernten aus bem genfterd)en

langte, baß ifyr bie gelben 3^Pfe "^ er *>ie ^$feltt

fielen; nnb babei fachte fie nnb jeigte iljre weißett

3äfyne. (S8 war nämlidj an bem §aufe bid)t unter

iljrem genfter ein Herne« ©cfyitb angebracht, auf wel-

chem ffonb : ,,®atf)arina ©d)lüffelblum, $orbfted)terin."

Slitf bem oberen 9?anbe biefer Ijötjernen £afet fpa^ierte-

ein großer SRakz mit nad)brücflid)em Srnft, wie e£

tiefe $ögel an ftd) Ijaben, fytn unb fyer unb ließ ficfy

ton bem 9ftäbdj>en mittetft eines §innernen Süffels fein:

gutter in ben ©d)nabel ftecfen. Säfyrenb er baran

fcfylucfte, Hoffte fie il)m mit bem Söffet auf ben ^opf,.

ober ftrid) il)m über ben glänjenb fcfywar^en 9?ücfen,

WaS ifym ganj angenehm ju fein festen. 3)abet fang

fie mit einer fd)arfen, l>ol)en «Stimme fotgenbeS Siebten;

Sm §od)fommer
g

ift gut toetbm,

SIrmer 2um»
; fä)lag ein

!

äftuß mir einen Pfaffen toer]d)retBen

;

§otber SBufyP, ei ja, o bu

S3tft mein unb id) Bin bem.

Sfoner Suntp, fd)lag ein!

#err «ßfaff*, id) Bleib' mä)t lebig,

Slrmer gump
,

]d)lag ein

!

^olt't ein' SDretfcafeenprebigt —
§olber 33ut)l' u.

f. ».

„2ßo finb bte §odfoetttette?-"

2lnner Sump, ]ä)lag ein!

— 2)a§ finb bie ©rafer unb Ärauter —
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„Sßo tft beim Orgel, unb Äüftet?" —
Slrmer £ump, fc^tag ein!

— Sie SBögtein gtc^n bie gegiftet —

„äßo [oft ba§ »etilem fielen?"

Strmer Straty, f<$Iag ein!

— 3m £ag, tooljt unter ben ©d>tel)en —

2Bie fie fo weit getommen mar, festen fte plöfclid)

"ben ftiüen 3nl)örer in ber SauBe $u Bewerfen, tfyat

einen Keinen ©cfyrei unb fyörte auf 31t fingen, fttt?r

aBer in tl)rer Fütterung fort unb fd)oB nur ba§ §emb*

djen üBer ber 33ruft ein menig jufammen.

3cfy Ijatte, röie ifyr 2Slicf mid) traf, meinen §ut ge=

-jogen unb iljr einen ©mg ^gerufen, ben fte jebodj

üBerfyörte. 5luf einmal lieg fte ben Söffet fallen, fyat

roieber einen lleinen ©cr/rei unb Bog ftdj au§ beut

^enfter, um ju feiert , roo er lag.

3d) l)atte tt>ol)t gemerft, ba§ ber Söffet titelt fo

gattj fcon felBft i!)r aus ber §anb geglitten mar. 2lBer

iüefe Heine "Dörfliche tofetterie mißfiel mir gar ntd)t,

t)a icfc fte natürlich al§ auf mid) gemünzt anfalj. -3c!)

fonnte einer folgen 5loance nid)t roie ein ©tocfßfdj

gufeljett, fprang alfo auf unb lief ÜB er bie ©trage, reo

id) ljurtia, ben Söffet aus bem ©tauBe aufljoB. 3d)

fafy ]\x tfjr hinauf, bie noer; immer im fünfter lag unb

nun ein BiScr/en rotl) geworben mar. 3n tiefem

^lugeuBticf fielen mir alle Sftärcfyen fcon ^ßrinjefftnnen,

t)ie in ©änfemäbc^en toertoanbelt würben, roieber ein,

unb id) glaubte unter ber §aut biefeS SD^ägbleinö ba$
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richtige Blaue Sttärdjenfclut flimmern ju fefyen. Sine

ungeheure $erlieBtI)ett Bemächtigte ftd) meiner, in toeni*

<jen ©ä£en toar tdj ba$ toacllige £repp(fyen lunauf

unb trat in bie ©tuBe, too mein SQcärcljen ju §aufe

mar.

(Sie tljat rid^tig lieber einen Keinen (Schrei unb

tuieS baBei auf ein alte« SBeiBcfyen, ba§ im 2Binlel

faß nnb an einem $orB ftocf>t. (S$ toar ttyre Butter,

unb erft tote tdj eine fyöflicfye 9Inrebe unb SBttte um

(Sntfcfyulbtgung an bie 3l(te richtete, merfte tdj, bag fie

ftecfBlinb aar. Sie machte trenig SÖorte unb lieg mtdj

rul)ig mit ir)rer £od)ter plaubern , bie Barfug am

^enfter ftanb , ein Bissen fcerfdjämt, ioegen iljrer 2lr*

mutl), ba$tr>ifdjen aBer lieber fo fpt$6ü!6ifdj luftig unb

üBermütfyig, bag mir baS §erj im £eiBe immer [tarier

llopfte unb leine Stunbe »erging, fo fragte \&i fie, cB

fie midj fyeiratfcen tollte.

(Sie lachte lieber ; ba§ Ratten il)r fd^on $iele ge-

jagt, aBer fo Barfug unb im §emb, tote fie ioar, lonnte

fie e$ nicfyt für (Srnji nehmen. SXitc^ toar e§ nod)

deinem ©rnjl getoefen; mir aBer befto mel)r. 2113 tdj

nun gar erft einmal ir)re gelBen 3°pfe Jftifcfyen meinen

§änben ge^aBt unb fie auf ben ladjenben 9)?unb ge*

lügt tyatte — ftrau Savanne <ScpffelBtum flo^t ba*

Bei ruljig iljren ®orB toeiter —
, ba toar lein §alten

mel)r, unb tdj fcerloBte nüdj il)r mit einem richtigen,

€ibfd?tt>ur, tooBei fie toieber nur lachte.
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(Sie gtauBte nocfy immer nidjt recfyt baran, lieg ftdp

aBer aüeg SieBfofen gefallen, auf meines ein nötiger

Bräutigam ein gute§ Sftedfyt Ijat.

Sie Begleitete mid) gegen 5lBenb nodj eine Stredr

ben SBalbfaum entlang, ber 9?aBe trippelte uns nadj,.

e3 mar fo faBelI)aft, mie bie (Sonne ba^u unterging

unb ba$ §aar meinet Sd)ä£cfyen3 oergolbete, icfy meinte,

idj märe ein red)te§ Sonntag§finb , baß mir fo etmaS

auSBünbig 5Ingene^me§ paffirt fei. 51m lieBften fyätte

idj fte gteid) mit mir genommen, btö märe fo redjt im

2ttärdjenjtil gemefen. 2IBer mie mir auf bie Sanbftrage-

famen, mar ifyre Toilette benn bodj ju lüdenfyaft, um

fte präfentiren ju fönnen. So entfcfylüpfte fie mir

l)urtig, ber SftaBe lehrte audj mit um, unb idj fyörte,

mie fie jmifcfyen ben $idj)tenftämmen ba§ Sieb oon »or*=

fyin su (Snbe fang:

„£>ret SSa^ett tft mir 31t Billig",

Slrmer Suntp, [dj>(ag ein!

„(Einen fyatBen ©utben toiU i<#
—

"

— %^nt 3$r'8 nid)t um brei 58a£en

Stthter Suntp, fcfytag ein!

Sßir fret'n uns tote bie ©pafeen —
§olber SBubf, et ja , o bu

SBtjl mein unb td? Bin bein —
SIrmer Sump, fcfytag ein!

Sie merben ben topf fdjütteln, §err 3ufti^

ratf), unb mtcfy für comptett matynfinmg erllären r

baß idj , oBmofyl idj eine gan§e Wafyt £ät tyatte,
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mir bie (Sadje $u Befd)lafen r

bennodj am andern 9ftor*

gen ftetf unb feft entfcfytoffen toar, aus biefer -ftar*

renSpoffe (Srnft ju macfyen unb ba$ £inb, ba$ fo an*

jügltdje lieber fang, jn efyelicfyen. Serben (Sie'S glau-

Ben, baß nod) eine anbere ^inberet mid; barin Beftärfte?

(Sie ^ieß nämlid) $atfyarine Sifette, nnb tdj tyeiße

ftxty. 2)a backte id>, e§ fei eine toafyre fyimmlifcfye

gügung, inbem idj micfy an ba$ Sftärdjen oom grieber

nnb bem $atl)ertie§cfyen erinnerte, ba§ Sie Bei ©rtmnt

nadjlefen !i3nnen. 3dj er^äl)lte e$ aud) meinem <Sd)ä£*

djen, nnb bie nadjbenftidje ©efdjtdjte ^atte mtdj toarnen

fotlen, nod) mel)r aber, baj$ fie gar leinen (Sinn für

folcfye ©efdjicfyten ^atte. 3d) aBer meinte: juft »eil

fie felBjt ein $ftärd)enfmb ift, madjt fie fid) nid)t§

barauS. Unb fo ging ba§ Unglüct feinen ©ang.

2Bte icfy meinem ^rtncipal bie ooü^ogene SSermäl^

tnng anzeigte, 30g (Scfyneibetoin Söl)ne n. (So. ein

langes ®efid)t. 5lBer id) toar oottjä^rig nnb Befaß

außer meinem (Salär bie Heine Sftente oon meinem

väterlichen §aufe. $ucft ift gefd)el)enen fingen nicfjt

mel)r %k ratzen.

3$ l)atte eine Söofynung »orm £l)or genommen

nnb fie redjt nieblidj möBlirt ; meine junge grau Braute

mir 9fäd)t8 jn, als ben ^aBen, inbeffen fie gefiel mir

tüte fie ging unb ftanb; cBtooljl fie in orbentlidjen

Kleibern nnb mit (Sdjml) unb (Strümpfen lange titdjt

fo fyüBfd) n>ar, mie branden in ifyrer greifyeit. Und)

ioar fie Balb nicfyt metyr fo luftig; \tatt be3 Samens



— 140 -—

getööfynte fie ftd) ba8 @äl)nen an, ba fie in ber ©otteS*

toelf nichts gelernt fyatte, als 'aud) ein bissen $orb*

flehten ; nid)t einmal mit bem £efen, ba§ id) tljr nach-

träglich beibringen töottte, um i'fyr bie einfamen ©tun*

ben 31t oertreiben, fam fie öom gled. <3ie lonnte aber

^albe £age lang am genjier filmen nnb auf bie ©trage

gaffen. 2lud) fanb fid) eine unb bie anbere -ftacfybartn,

mit tljr ju fdjtoafcen, fo baß mein töunberlid)e§ §au3*

toefen mit biefem tlj Orienten unb ganj ungelehrigen

jungen 2öeibe balb in aller Seute läutern toar.

Öd) Ijatte immer für einen ©onberling gegolten; fo

ging'g in (Sinem l)tn, fo lange ber erfte füge 9floft be8

jungen (SfyeglüctS in meinem 23ed)er febäumte.

Stöer als er oergo^ren töar unb nun ber ^runf

^erbe töurbe — , Ireber §err Sujitsratl? , e§ töar eine

ßüt, oon ber icfy lieber nicfyt reben will. «Sie finb

du SDcenfcfyenfenner, fdjoit oon 2tmt3toegen; ©ie können

fidj'8 ungefähr anomalen, töte bie (Sachen enbigen

mußten, bie fo angefangen Ratten.

3e£t töäre mir beffer getoefen, id) \aitt baS rieb*

tige $atfyerlie$d)en au§ bem Sftärdjen px ^rau gehabt.

<©o toäre id) um ^ab' unb @ut gelommen, aber boc$

nid)t um bie Sfyre.

SfteljvmatS fd)on Ijarte uns ein fogenannter fetter

meines $ätfyd)enS befugt, ein junger Sauer au§ ifyrem

£)orf, ber allerlei ©efcfyäfte in ber <Stabf I)atte unb

feinem 9ftüf)md)en immer ein tänblid)e§ ^räfent in bie

$ücfye. mitbrachte. SefctereS töar mir miuber unlieb, als
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bie $erfon be§ mitben (Stifters. Unb ba id) merfte,.

baß er ftdj femer $etternred)te aßju frei Bebiente, erführe-

id) tljn einmal in aller $reunbfd)aft, mein §au8 fer*

nerljin nidjt mefyr gu Beehren. (§r BtieB aud) toeg,

o^rte mir ba8 übet ju nehmen; nur mein SBctBdjett

fdjmottte. 3n tt)ren langen Sftußeftunben fei ifyr eine-

fold)e Unterhaltung toofl gu gönnen, meinte jie, ba icfy

ja 23or* nnb Nachmittags im (£om»toir fäge. Unb fo-

!am e$ beim, baß fie fyinter meinem Sftüden —
Äurj, tdj mußte jtterft ben SSetter eigenfyänbig aus

bem §aufe jagen, unb bann fein 9J?üfymcfyen hinter*

brein. <3o naljm bie Sftärcfyenljerrltcfyfett ein (Snbe-

mit ©d)reden. 3dj ^atte 9cid)t§ baoon als ©pott unb

(Sdjanbe, einen Baaren SSerluft öen faft taufenb £t;alcrn,

Bis id) oon meinem $au)erlieSd)en in aller gorm ge*

fdjteben ioar, unb ben ÜtaBen, ber Bei mir in ber

©tabt BlieB, ba er mein gutes ©cmüu; meljr 31t.

fd)ä£en tintßte, als feine falfdje unb Ijerjlofe £>errin.

5IBer baS Ijolje Seljrgelb toäre nod) 31t i>erfd)mer$en

geftefen, wenn idj nur nnrHtdj cttoaS baBei gelernt

Tratte. Seiber oerrannte icfy mid) aus 33efd)ämung üBer

baS (Srlefcte, toaS nicfyt einmal fo unerhört toar unb

in einer großen ©tatet fo ober fo ftd; täglid) ereignet.

nur nod) tiefer in meine nnftnnige 2BeltaBgefd)ieben*

ljett, too id; IjalBe£age lang fyinft^en, ©ritten fangen,

träume fpinnen unb (SeifenBlafen ber ^antafte in

bie Btaue Suft fyinauSnnrBeln konnte. Q'ätV idj ftart

beffen oerfucfyt, mid) im Sefcen umjufeljen unb mir bie
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SirilicMeit fo gut eS gelten tooßte ju 9tu£e §u machen,

-fo toäre mir toafyrfcfyeinlid) t>te ^toeite Bittere (Srfafyrung

mit beut toeiBltdjen ®efcfyled)t erfpart toorben.

GmteS ©onntag* Nachmittags. — eS mar nun

Sinter getoorben, tcfy faß, immer nodj in ber 2Bol)*

nung, bie mein furjeS ©lud unb meine tauge Sfteue

gefeiten, im falten 3iutmer, ba meine $b'd)in ben Ofen

fyatte ausgeben laffen; ber DtaBe fyocfte mir gegenüber

auf ber ®omobe unb träumte ton Stegenmürmern unb

ätynlidjen ©ommeroergnügungen, id) aBer fimulirte eBen

toieber üBer Sfteifepläne, falj mid} auf einen Sftentfyier*

fd^itten geoadt üBer baS ©cBneefelb Innfaufen uub

tyaudjte baBei in meine flammen Saufte — auf einmal

flingett eS fefr enevgifdj, unb toie id) öffne, tritt eine

große, fcfylanfe ©ante ins 3^ntmer ^
ni$t me^r i*1 ^eu

etften ßtoan^tu , aBer redjt toofyl conferoirt, mit bem

finnigen Sädjeln unb bem fogenannten feelenoolten Solid,

bie für bie entfcfytounbenen 9?etje ber erften 3ugenb

entfdj abigen.

(Sie Bat für ifyrc SDretflt gleit, micfy aufjufudjen, feljr

UeBenStoürbig um £ntfd?ulbigung unb nannte tfyren

Dlamen, ben id) ^>ter oerfcfytoeige, meil fie nod) teBt

unb, oBmofyl fie unter ifyrem £)icfyteraamen Befannter tft,

bod) aud> bie Nennung tfyreS Bürgerlichen nid)t münfd)en

mürbe. £)enn fie mar eine ©idjterin, §err ^uftij*

ratlj, unb nityts InbereS Ijatte mir bie (Sfyre t^reö S8e^

fud)S toerfcfyafft, als „baS ^oetifdje meines ©cfyidfalS",

lote fie fid; auSbrüdte, ber „ gekelterte SSerfudj, bie
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Iftatur in bie ©aöluft ber Kultur 3U »erpflansen " .

hoffnungslos , toie aE foldje $erfnd)e, aber immer

fd)ön nnb ergretfenb, toie alles £ragifd)e. ©ie fyaBe

ben SDrann kennen jn lernen getoünfcfyt, ber eine ebte,

freie Regung fo fd)ioer fyaBe Bügen muffen, ©ie fiU)le

fcen ganzen ©djmerj einer folgen Snttänfdmng mit

mir. 5lud^ fie — toenn ancfy in anberer Seife —
§ier Bracfy fie aB, ba ber LaBe plö^lid) tl)re Stuf*

merffamfett feffelte. ©ie geriet!) nnn ooüenbS in eine

©Iftafe, bie mir fyöcfyft fonberBar oorfam, nnb becla-

ntirte eine Stenge iöerfe »on einem amerifanifcfyen ®e*

"bic^t, in welkem ein SftaBe bie §anptrotte fpielt nnb

eine getmffe Seonore, nnb jebe ©tropfe mit ,,Zimmer*

mefyr
!

" enbigt.

TO tdj ifyr ]u t>erftet)ert gaB, baß id) an biefem

langatmigen LaBenpoem wenig ©efaHen fänbe, er*

Härte fie mir, baS nmnbere fie gar nidjt 3d) fei

«Ben felBer ein poettfd^er ÜD^enfc^, ber in ber Sftaioetät

feines nnBetougten bicfyterifdjen (parates für frembe

Ißoefte feinen ©hm jn fyaBen Brande. ®efto inter*

effanter fei icfy ifyr felBft, nnb fie »erbe fid) erlauBen,

mid) Don nnn an öfter ju Befndjen. (§S erfrifdje tljre

iß^antafie nnb tfyr ©eetenleBen, einer fo raerltoürbigen

ipftydje, toie ber meinigen, ju Begegnen.

Sfttt biefen nnb äfynlicfyen oortrefflidjen Lebensarten

•fcerBlüffte fie mid) bergeftatt, baß icfy nidjt im ©tanbe

loar, fie mir gleid) anfangs 00m §atfe §n galten. 3$
.tnerlte freiließ, baß id) für fie ungefähr eBen fo trtter*
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effant toar, toie mein treulofeS Äät^djen für mt<$

getoefen : als (Stoff getoiffermaßen , au§ bem fidfy

ettoaS machen, bieten, ljevauS* unb fyineinpfyantafirem

lieg. Unb bieS festen mir ettoa§ ehrenrührig. 2lber

toenn <5ie Mieterinnen fennen, §err -öuftijvatt)
, fo-

toerben <Sie toiffen, toie fd^toer man fie ftd) oom Setbe-

b;ält, toenn fie einmal ein 2luge auf einen getoorfen

fyaben ober irgend einen $®t& mit einer ©adje ober

$erfon Verfölgen. Männer toerben burd) bie ©djreib*

feber oft um it?re £l)atfraft gebraut; ba§ SBeib aber,.

baS ftd) ba$ (Schreiben angetoölmt, fdjetnt fidj burd>

tiefe geberfvaft orbentltdt) über bie ©ebrecfyen i^reß

(SjefdjledjteS binau^ufdjtoingen unb unternefymenb, felb-

ftänbig unb untoiberftefjlicfy ju toerben.

3dj gefte^e meine ©^tode^e: id? toiberftanb biefer

meiner neuen gveunbtn nicfyt, fonbern lieg mid) ©djrttt

für (Stritt tum tfyr einfangen. Um e3 fuv$ ju fagen

:

nad) oierjefyn Sagen toolmte fie bei mir, fdjltef in bem

23ette meinet toeggejagten 9caturfinbe§ , trän! au$

Statt) erließ dt)en8 jurüdgebiiebenem ©lafe, ag mit feinem

Söffet unb toar eifrig bemüht, toie fie oorgab, ben

Sereinfamten über feineu SSerluft £U tröften.

(Sie Ijatte ntidj, e^e fie förmlid) oon mir unb allem

peinigen Sbefifc na§m, ernftfyaft gefragt, ob e3 nur

tueüeia^t unlieb fei, toenn fie nudj compromitttve. Uebri*

genö traue fie e$ einem $fyantaftemenfd)en meine*

<Ed)lage3 nidjt ju, bag er ein foldjer $fnlifter fein unb

tie l>anbgreiflid)e öffentliche Meinung irgenb refpectiren
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Würbe. 3fdj fyatte erwiebert, e§ fei mir sMe3 gletdj*

gültig, unb in gewiffer Seife muffe icfy tfyr Beiftimmen

:

SBenn er [einen Sftuf öerüert,

ScBt ber 2CRen[c^ erft ungemtt, —
biefeS lofe (©prüdfjlem tyaBe mir fdjon melfacfy £roft

gewährt-, e§ werbe mir aud) bieSmal burd^elfen.

UeBrigenS l)atte icfy e8 lieber gefeiten, wenn fie etwas

pfyiliftrofer gebaut l^ätte. ©ie war nidjt fo üBel Bei

näherer 33e?atmtfdjaft; aBer ein Bissen arg aufgeregt

unb üBer jebe Sumperei in (Sntjücfen. 2lucfy merlte

xd) Balb, baß i\)x ^antaftefpiet in einer Bloßen @e-

fdjttflidjfett Beftanb , wo^lftingenbe äöorte an einanber

31t reiben, Bei beneu fie wenig backte unb nie ba$

©eringfte leiBfyaftig aufbaute, wie e§. mir bod) wenig-

ftenS gegeBen war. 9IBer freiltd) lam eS ir)r cor Ment

barauf an, baß jule^t (StwaS auf bem Rapiere ftanb,

wäfyrenb id) nie biefeö Verlangen füllte. 3d) mußte

fie aBer barunt Beneiben, benu id) fafy, baß fie Bei

biefer ^rari§ tüel Beffer ful)r. (SrfteuS gewannen ifyre

^fyautaftereien niemals Wa^t üBer fie, locften fie nie

uon ber ©eerfirage ber 2Belt!tugl)eit, beS (SrwerBS unb

eine§ Behaglichen SeBenS in guter ©efunbl)eit aB. ©ie

fyätte nie einen bumnten (Streif Begangen, inbem fie^är-

cfyen unb SBirlticBleit serwecfyfette, wie e§ mir Beftänbig

erging, fonbern äitcf) i\)xt genialen ©eitenfprünge waren

gan,$- jwecfmäßig angeorbnef. 2)aß fie jum SBeifpiel

mir üBer ben ©als fant, Brad)te tftr erftenS einen fixeren

llnterftanb in einer £eit, Wo e<§ il)r bürftig ging, unb

3>aul £ei)f e, hobelten. X. 10
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tann fonnte fie mich SätfobeH ft§ett (äffen unb micfy

als „Stoff" oerarbeiten, tote tcf> fpäter tenn aucb

richtig, oon einem dritten barauf aufmevffam gemacht,

in einem ifyrer Romane meiner SBemgfett nrieber begeg*

net bin, nicbt gerare gefcbmeicbett, aber tccb mit einem

gemiffen mitteitigen SÖolj (motten targeftellt. Unt freiließ

mar fie mir $)tancf)e§ fcbulbig geworben uitb batte im

@runte fein fcöfeS ©erj.

Da§ fie aber Ujren SKiif anfö Spiet fefete, mar

nicht mebr BefonberS nnftng; tdj mar, mie ich fpäter

Berte, bei* (£rfte nicht, beti fie compremittirte.

3ch babe 3bnen gefagt, §err 3uftr
5
ratb, ta§ icb

nicbt miffe, ma$ ?angemei(e fei. 3cb muf; ba§ becb

berichtigen. 3n bemSBhtter, ten icb mit riefer meiner

geiftreieben unt pbantafieoellen ^rewtbtn verlebte, betbe

icb mieb mancbmal fo fcbauterfyaft getangmeitt, baß icb

tamit gleicfyfam alle fonft noch niebt erlittene ?ange*

mei(e in concentrirter §?orm naebgebott fyetbe.

Sie lct§ mir nämlicb ^nmeilen, menn fie befonter§

gut aufgelegt mar, ibre ©iebtungen, 9cooeflen, CEctprtc*

cto'§, 9?eifeeintrücfe, unb mie ba8 3eu9 l"
cn^ nD$

bien, bor. lieber §err Sfufttjratlj, boffenttieb fyat Sie

ter gütige Kummet baoor bemabrt, etma§ 2Iebn(icbe§

jw erleben, ©enn Sie aber auch tiefe Sorte oon

geiftigen (Senüffen fennen gelernt baben, fo baben Sie

tecb febmerlicb einen begriff, mie gerate mir tabei ]\\

9)cutbe fein mußte.
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35ie meiften 9J?enf$en, bie bergleidjen fogenannte

fdjöne Literatur ]u ©eftcfyt ober 31t ©efyor Bekommen,

langweilen ftcf> freiließ aud) wie "Die TOöpfe Bei btefen

@ebitf)ten, bie ben taufenbmat aufgewärmten ®efn£)t§-

brei wieber einmaUumrüfyren , ober btefen ©efcfyicfyten,

in benen 9ftenf(fyen Dinge erleben, oon benen man im

SeBen nur unter 33elannten ein Sefens mad)t, unb

firf) baBei in einer ©pradie äußern , bte nirgend ge*

ftreefren wirb. 2tBer fo unerfprteßltd) unb armfetig

bie§ ?(He§ ift, lieft e3 Der gewöfyntid)e Sefer boefy mit

einer 2(rt (Spannung, weil er Beftänbig glanBt, e§

muffe bod) enblid) <5twaS lommeit, voa% ber Wliifyt

lofyne, irgenb ein (Sinfatt ober eine 33?enbung, bie ben

^Berf affer aüerbingg Berechtigen konnte, bie ©ebulb be£

-ßuBlifttmg eine gute 2öeile §u mißBraud^en.

2Benn bie (&a<fye bann au£ ift unb 9M)t3, aBer

aud) gar 9Zid)t§ berart fid) eingefunben fyat, — nun,

fo ift aud) bie Seetüre be§ Betreffenben Dpu§ oorBei

unb wenigfteng ba§ ein ©ewinn.

Unb bann, §err ^uftt^ratt) : bie Sangeweile ber

meiften ^ftenfdfyen ift fo grog, baß fie fd)on aufrieben

finb, wenn tl)nen btefetBe burdfy eine nod) langweiligere

(&a$e für ein paar «Stunben oettrieBen wirb , )®a%

man ben Teufel burd) 53eeljeBuB augtreiBen nennt.

3d) aBer, ber idj mid), wie gefagt, früher nie ge*

langweilt fyatte unb üBerbie§, al8 ein 33irtuofe im

•ßBantafiren, biefe jämmeriid^en $fufd;ereien Oon oorn

herein in ifyrer ganzen rettungSlofen ©cfynöbigfeit

10*
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erfaimte, —

icfy umrbe burdj meine p^antaftifc^e

^reunbin gerabeju üernt^tet, platt gebrücft, innerltdj

ju SBret »ermanbett unb in bie Ijefle £)e§peration ge*

trieben.

§atte id) all bie Safyre unter meiner eigenen Iran!-

Ifyaft i!Bernannten -ß^antafte ju leiben gehabt, fo voax

icfy je£t nod? üBler baran, als ber äJcärttyrer einer

fr ernten QnnBilbungSfraf t , bie mef)r (SinBiibung, als

traft voax.

SDer tlügfte üon un§ dreien, bie mir in meiner

geriebenen 3unggefeHenn>oI)nung bie§ feltfame $a*

mitienleBen. führten, mar ber SftaBe. (Sr fyatte mit

gefenftem topf, ben ©djnafcel tief unter ben linlen

Slügel geftedt, bie ©onettenfränje, breiftropfyigen Sieber

ber Waifyt unb ba# ^rofatfdje üBer jtdj ergeben laffen.

$18 im SOrärj bie erfte märmlicfye ©onne [djten, Be-

nu^te er ein offenfteljenbeS ^enfter unb lehrte au§ ber

Silbung in bie Dcatur gttrüd

3c6 Beneibete ifyn um feine unverfrorene XfyaU

traft. 3cfy t)ätte e§ tfym fo gerne nad^gemacfyt. 5lBer

tue finnige ^rennbin teufte mid) fo etn.jufpmnen, baß

nur ein §erfule£ — ber ja aud) Bei ber £>mpl)ate

nicfyf bie größte morau'fdje traft Beriefen §at —
tur,}, icfy fam nicfyt lo§ »on il;r.

$Ber ber JMtanb, m »eifern mtdj ber minterlange

$erfel)r mit biefer ^erfon öerfefcte, mürbe enblid) fo

etfeärmltdj, baß e8 Wäen auffiel, nur uid)t ber $nftif=

terin felBft. Da 3 menigftenS Ijatte jte mit magren unb
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natürlichen $t)anfafiemenfd>en gentein, baß fie bie 2Sirf=

lidjfeit um fie B/er nicr/t im ^Jcinbeften intereffirte.

©lieg. £age§ rief mein Principal mict) in fein

^ßrioatcomptoir unb fagte ganj freunblicr/ aBer ernft:

2)a3 gel^t nidfyt fo fort, mein SBefter. ©ie muffen

BerauS au3 ^fyren ungefunben ^erftältniffen. 3dj

roill Die ©acr/e gar rtidjt oom ftttlidjen ©eftdjtSpmtft

betrauten; für midj eriftirt folcfyer Scfynad nicr/t; fitt*

liä) ift MeS. roag nid)t met)r foftet, als eS roertf; ift.

3cfy tt>ei§ nun nic^t , melden äBertf; ©ie auf biefen

intimen Umgang legen; {ebenfalls aBer roirb 3I?r £eBen

Offnen bod) ,$u treuer fein, unb ba£ fe£en ©ie baBet

31t, in jeber 2ßeife; ©ie ruiniren ftd) , mein ^reunb

;

id) Bin ,e8 Syrern fei. SSater fdmtbig u.
f.

ro. Ufo

roifjen ©ie roaS? 3n $airo fyaBe id} meinen Bruft-

franfen Sdjroiegerfolm ft^en, ber je£t fo roeit ift, ba§

er rcieber nacfy §aufe barf. 3d) möchte ifym aBer

auf alle gafle einen juoerläffigen 9teifegefäl)rten geBen,

unb baju f;aBe icr; .©ie au3erfel)en, mein SieBer. SBol*

len ©ie bie ^eife mad)en, fo formen ©te morgen

fd)on aBbampfen. UeBerlegen <Sie ficfy'8. (§18 ift 31t

Syrern SBeften. Snjroifcr/en finbet fidj etroa§ 2inbere3.

Unb fomit, oBne 2Inlaß $u SJce^rerem —
3<fy fonnte ©dmeiberom <Söl)ne u. (Somp. nur

meinen 3)anf unb meine @ocf;ad)tung au3brüden.

£)ieS mar in ber £r;at ein 2Htrd$aueii bef 9cefce8,

in meinem tcf> ,$appette, roie id) e§ mir umfonft erftefyt

f)atte. Unb bann — id) foflte ben Orient feB.en —
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Saufent) unfc dine 9?ad)t (lieg' oer mir auf — id)

toar gdii| toirblig oor SBonne.

Seltfamertoeife foftete e$ mid) and) „ut §aufe"

feinen befonberen $ampf. ®ie ahnungsvolle Seele

meiner ©tdjterm friert auf eine Trennung au$ biefem

ober einem anberen ©runbe gefaßt $u fein, unb ba

fie mit ber Verarbeitung meiner ^erfon für ifjre litt'

ravifdjeit ^toecfe im (Stillen fertig getoorben toar,

aud) ba3 ©onorar für midj, id) meine, für ben die-

man, in meinem id) mitfpielte, ifyr eine Söeile ju leben

gab , Ijarre fie nidjtS bagegen einutmenben , baß toir

unfere Trennung mit eben fo oiel ©emütÜjSrulje ht-

toerffteßigten , töte oor fedjjS Monaten unfere Verein

nigung.

2)a3 lbfd)ieb§gebid)t freiließ, ba§ fie mir nad)

Srieft nadfyfcfyicfte, toar fo fyeiy5erreißenb , baß jeber

jDrttte geglaubt hatte, fie fyabe ftd) bei bem gemalt

famen ©dj tritt burd) ifyr tieffteS £eben, a(3 id) fie »er*

ließ, beinah »erblutet.

$Iber id) merle, §err Suftijratfy, e3 fann in tiefem

Stil nicfyt fortgeben; Sie fyaben befjere ®inge ju

tfyun, al8 fid) mit meinen ^rtüatangelegenfyeiten fo

att^füfyrlid) ju befaffen, unb trenn e3 mir, ba id) jefct

ja ganj gefcfyäftSloS bin, faft eine 3Ir.t Vergnügen

mad)t, bie @efdnd)te meiner Verfefyrtfyetten nieberju*

fcfyretben, fo finb bie abgefdnnacften (SinjeUjetten , tote

fie mir nadbträglicb alle toieber einfallen , boeft toeber
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ergö^licfy, nocfy für Die §auptfacfye, um fcte e3 mir

3fynen gegenüber ju tl)un ift, fcon SBtcfytigfeit. (Er?

tauben ©ie mir nur nod) mit ein paar SÖorten an^u-

Deuten, tüte e§ mir nun in bem Sanbe meiner träume

erging, unb bann jum (Snbe!

£)a$ ©onberbare tt>ar nämlid), baf$ icfy eine un-

geheure £äufcfyung ba brüben erfuhr. 3d) tteiß

nid)t, ob ©ie je im Drient tüaren. ^ebenfalls fön*

nen «Sie fidj ungefähr einen begriff machen, tüte einem

Sftenfdjen, ber alle ©c^ä^e aus ber §öl)le !a$a unb alle

@ülnare§ unb gatimeS beftänbig gratis» jur ®iSpofition

gehabt fyatte, in bem lauten, ftaubigeu, grellen unb

foftfpieligen ©eunmmel eines mirflicfyen 23a$ar3 ju

Sftutfye fein mußte, mäfyrenb feine Neugier um un-

burdjbringlicfye §arem3 - dauern fyerumfcfynoberte unb

feine 2lbenteuerbegierbe burd) allerlei fdjaurige §iftcr*

cfyeu niebergefcfylageu tüurbe.

(Sin junger Sttaler, ber mit mir reifte, fanb Elftes

nmnberfcoll. Sr griff immer gleicfy jü, tto tfym etn

farbiger $e§en 233 irflicfy feit cor bie klugen !am, unb

füllte feine ©fi^enbücfyer. 3cty aber fanb aße3 ©ins

^tne toeit unter meiner (£rtt>artung , unb nur bie

SBüfte, lüo eigentlich 9Ztct)tö JU fyolen t»ar, u>o icfy aber

tüieber micfy felbft envpfanb unb bie ©aufeleien meiner

(Sinbtlbung fpielen taffen fonnte, erregte mir ein un=

faglid) tüonnigeS ©efül)l unb ein ^eimmelj fyeute nocfy,

ujenu tcfy nur ifyren tarnen auSfprecfye.

(äigentlicfy fyätte icfy frofy fein feilen, baß tcfy burcfy
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tiefe Steife oon einer SÜnfion geseilt »orten »ar.

£>ä id) nun nmßte, baß bie Berühmte $ata Sflorgana,

oon na§ Befefyen, ein Blauer £)unft ift unb gu meinem-

®lüd burdjau« nidjt Bettragen lonnte, lag e« nafye,

mid) nun enblid) — alt genug »ar id) bagu — aller

Blauen fünfte üBerfyaupt pt entfd)lagen unb mein

®lü(f einmal im fyer^aften unb Ijergtidjen angreifen

ber »irflidjen 2BeIt ju fucfyen, ftatt immer in allerlei

nnpraftifdjen Suftfdjiöffern gu Raufen unb barüBer ben

Sßoben unter ben gilben gu oerlieren.

Sie feljen, oerefyrter §err, id) rannte fe^r gut ben

Si§ meine« UeBet«. 2IBer »a« »ollen (Sie? (Sin

Saufer »eifs aud) , baß fein $)nrft au« ber Selber

fommt, unb baß ifym Saffer guträglict/er »äre, at«

^um; aBer Iranf'e 3ftenfd)en t)aBen aud) einen Iran*

!en ^Bitten.

2Bie id) »ieber ju £>aufe »ar, l)atte id) 9?id)t«

ge»onnen, nur (5t»a« oerloreu. £>od) nein, id) ge»ann

fo oiel, baß mid) mehrere -3Jar)re bie alte Dteifeluft

gang in 9?ur)e lieg. 3n ben lauften unb öbeften ©e-

genben meiner fefyr gemäßigten 3one ^am m™ lieber

ba« alte 5Ber)agen an mir felBft unb meinem inneren

33ilberfram. 3a, audj bie ©ulnaren unb ^atimen,

bie mir unten in "legtypten niemal« Begegnet »aren,

[teilten fid) jefct »ieber ein, unb id) fprad) ein geBro*

d)ene« 2lraBifd) mit it)nen, fo gut id)'« in ben fecf)«

2ßod)en ba unten gelernt fyatie.

$uf bie Sänge aBer fonnte bie« treiben unmög*
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lid) fortgeben, ofyne fidj aud) letbltcf> an mir 31t r-ädjeiu

3d) fiel in ber tyat in eine 9?er»enfranfTjett; meine

SBefannteti fagten, eS fei ein latenter ©onnenfttdj, ben

tdj in ber 2Büfte Befommen fyätte; einen ©ticfy Ijätte

idj o^ne^in fdjon immer gefyaBt, nun fei ber wod)

bajugefotnmen.

3d) meij ntdjf, oB id) mirflid) üBergefdmappt mar,

aBer ba£ id) l)auptfäd)lid) burd) jroetfmaßige SSefyanb*

lung mit ©tnrjBäberu mieber curat mürbe nnb in.

ber §ei(anftalt ein paar $ameraben fanb , bie fid)

eBenfaüg einer etmag aBfonberlicben ©emütl)§art er*

freuten, ba§ meijs id) gemij}.

Wafy einigen Monaten, al§ id) entlaffen merben

tonnte, na^m mid) ber 3Irjt Beifeite nnb empfahl mir

außer einigen l)eilgt)mnaftifd)en (S^ercttien ernftlid), baß

id} einen eignen §au3ftanb grünben mödjte. %U §age*

ftotj mürbe id? in turpem mieber genau ba galten,

roo id? mid) Befunben, a\§ id) in feine §änbe lant.

3d) nafym mir baS §u §erjen, nnb mirflid) fanb

fid) fel)r Balb eine Partie, bie mie für mid) gefdjaffen.

fd)ien.

.(§§ mar baS ein nid)t mel)r Blutjunges, aBer gar

nid)t üBle$ 9D?äbd)en, bie £od)ter einer Sittme, nid)t

reid) unb nid)t arm. -3'n ber langen Pflege eines

trauten unb grilligen alten '$ater§ fyattt baS tinb

©ebulb nnb (£ntfagung unb ade bie £ugenben ge-

lernt, bie ein felBftfüd)tiger 9D?ann, mie alle metyr ober

mtnber, am meiften aBer bie ^Bantaften ftnb, an feiner
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(Sljefrau nur tt)ünfd)en taun*
s

2tlS id) fie etftaS näfyer

feitnen gelernt fyatte, muß id) mir'3 jur (Sfyre nadj*

fagen, bag fie mid) kauerte. -3cfy fagte e§ üjr efyrlid),

e$ fei <Sd)at)e um fie, menn fie mid) itäfyme. 2lBer

ba8 eble, ajoperjige ®efd)öpf tooflte nun erft retf)t

nid)t Don mir lafjen, unb fo traten nur, tt>a§ un§

2Seibe reuen fottte, unb .tourben ä)canu unb grau.

9cun fommt t?te 3eit meines SeBeuS, §err 3ufti3*

ratfy, an feie id) nur mit ftißem (brauen jurücffcenlen

rann. 3d) 9carr, id) greöler, id) 9Jtörber! ©tatt

@ott ju taufen, Dag er mid) meine £l)orenfireid)e

BiSfyer nid)t fd)tt)erer l)atte Bügen lafjen, fonbem mir

ein 2BeiB Befeuert r;atte , mit Der felBft ein mel 33effe-

rer, als id), bon §er3en fyatte qUtdlid) werben fönnen,

ftatt tefjen fing id) fd)on in ben $littertt)od)en an, baS

gute 28efeu mit meinen tcalmftnnigen -ßfyantaftefprüns

gen 3U quälen. 2öa3 fie fyatte unb Befaß, tljat unb

sermod)te, — baS MeS galt mir nicfytS. 3a) [teilte

mir gleid) baneBen, roie fie eigentlid) befd)affen fein

Bmtte unb feilte, in ber rafenbften 23erBlenbung bar«

üBer, baf; audj ba§ mid) nia)t $ur Dtulje lommen

lafjen, fonbern nur jum 2tu8flügein neuer W6 glicfyfeiten

auftakeln toürbe. Sag id) in ber fd)cnften unb liebe*

öottften 3Bir!lid)leit in ber §anb fyielt, roar mir roenlj*

lo$ gegen meine üBlid)en (StuBilbungen; id) ^ajenber,

id) Ijatte bie £auBe in ber §anb unb fyafdne nad)

«Spatzen auf ben ®äa)ern
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@ott toeiß, rooijer fie fo oiel gebulbige Sie&e uar)m,

um midi trotjbem nicfyt au$ it)rem §er$en ausstoßen.

<Srft al$ bie hinter geboren roareu, — ein 3uuge

unb ein 2ftäbd)en — unb tdj auct) "bie nid)t einfad)

t)innat)m, tüte fie nun einmal waren, ba merfte id),

üaft it)r SOcutterftotj ftdfy aufbäumte; ta fagte fie mir

bie erfreu Bitteren Sorte. Stber ba§ warnte mid)

noct) nidjt.

Unb freutet), alle§ ©etoarnttoerben wäre an mir

fo oerloren gewefen, tüte an einem ©ct)ieferbeder, bel-

eben oom £r)urm fallt. 35cr bem §inauffteigen t)ätte

baoou bie 9?ebe fein fönnen.

3d) t)ätte mir fagen foHen , ba§ tdj nidjt 311m

©atten unb $ater tauge. 3)ie grauen, §err 3ufti$*

ratl), gerate bie guten grauen — SlÜeS fönnen fie

»ertragen, nur nidjt baß mau e$ mit it)nen nidjt ernft

nimmt, bie 2Belt, in ber fie ftcr) t)erumbret)en, niaSt

als eine Söirflidjfeit, bie man balb lieben, balb Raffen

müfje, gelten läßt, fonbern noct) baneben, bal)inter,

Darüber unb barunter ettoaS
s

2lnbere§ fennt, wooon

fie 9ftd)t£ roiffen ober 9cict)t§ wifjen wollen, grauen

finb bie größten ^ealiften, man mag fie nocr) fo r)imm*

Ufa), ätr)ertfct), überfinnlid) ftnben, im ©ruft ober au§

©alanterte. Sine grau, bie *ßt)antafie t)at ober ba3

$t)antaftifct)e wenigftenS oerftel)t , ift fo feiten tote ba3

(£tnt)orn ober ber $ogel $t)öni£.

3)a8 mact)t, fie finb fo oiel met)r, al§ wir, ocn

ber 9tatur gebunben. 2Benn fie einmal barüber t)inau3
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ftreBen Hiits ifyr (Stern ent oertaffen, tag ein rüftigeg

angreifen unt ^ejtoingen oon lauter gattj pofitioen

lufgafcen ift, fielet tag . fo änajtitd) imnaturlidj aug,

tüte' toenn ein gtfdj auf tem £rocfnen päppelt.

Sie teerten fidj cieHetdjt tountem, $ereljrtefter,

tag id) ta8 Me8 fo Kar einfe^e unt micfy fccd) nicfrt

flüger aufgeführt fyaBe. %htx }itm S^etl ift mir'g erft

fyernad) aufgegangen , atg tag UeBet fcBon gefct)et)en

toar; .$um £ljetl fagte ic6 mir'g nod? Betjetten, toar

aBer tenno^ ju feft in meinen fd)led)ten ©etoofyttljetteit

oerrannt, um fte nodj aBfd^ütteln $u !önnen.

£ag gute SBefen litt unter meiner Unfäfügfeit,

gan$ felBftoerftäntlid) unt naio 21Heg 31t nehmen, tote

ber £ag eg mit ftdj Braute, ©ie fonnte mit tem Be-

ften Sötöen ntcr)t faffen, toarum icfy, toie fte eg nannte,

für -ftidfytg ein redfjteS §er$ t)atte , mtdj toeter ärgerte

nod) grämte, toeter Ijajjte, nodj — unt tag toar frei|

ücfy tag ©djltmmfte — lieBte, toie fte eg oerftant,

fontern tag SeBen in ter &je nur toie ein 23Üfcer*

Bud) me|v anfa^, in toeldjem id) Blätterte. .3täj er*

jaulte tfyr oon meinen jüngeren ^afyren, unt toie Ijer«

nad) 211teg gelommen mar. 3d) fefcte tt>r augeinanter,

meine .vhanlfyeit Befiele in nicfytg unterem, alg toaS

fie felBft an fid) erleBe, toenn fte träume, too fte tod)

aud) mit fonterBarer ©leicfygüttigfeit allerlei 23erBred)en

oter SSagniffe Begebe, oon (Sinem $um Blutern aB*

fpringe unt, außer einem getoiffen Bekommenen (Tratten,

tag ftcfy manchmal aug forderlichen Urfacfyen ein*
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mtfdje, faum eine recftt fefte unb ewjtltdje Sntöftnbung

|jBe.

£)iefe (grftärung trug nur baju Bei, micfy ifyr nocft

nnöerftänbticfyer unb unheimlicher ju machen. -3^r

graute baöor, bag fte felbft unb tfyre hinter unb baö

§äugcfyen , »o wir töofynten , unb ber gute tucfyen,

ben fte an gefttagen ju Baden pflegte, unb bie £affe,

t)ie jerBro^en mürbe, — baß bie§ 3lÜe$ in meinen

klugen feinen
fy
öderen SBertlj fyaBen foHte, als ein

©cfyattenfpiel , töte man e§ öorBeijagen fielet, iöenn

man bie klugen gefdjtoffen fyat unb öom Söetöufjtfeui

nur nocfy eine Dämmerung in einem fortglimmt

(Sine £affe, bie jerbvpdjett iöirb — töenn e3

nicfyt3 SßertljüottereS gäbe! 2lBer nun ein £inb , baS

einem töegftirBt, unb ber 23ater fteljt baBei unb e§ ift

tfyrn nur etiüaS „Beflommen" baBei $u SJhttfy, ber 2Hö

be§ Traume« laftet nur efuoaS Banger auf feiner 23ruft,

aber ber eigentliche fcfyarfe ©tackt be§ 3ammer$, ber

t>te 23ruft ber SJhttter jerretßt unb bie Duelle enblofer

greinen aufrißt, — ber ift if)m ftumöf getöorben;

;er ftretd>elt ba§ naffe ©eftdjt feiner grau, aber feine

§anb ift roeber Beiß nocfy eiftg;. er get)t fo n>eit, ^a§

er, nocfy et)e baö gelnicfte Sölümdjen au$ ben klugen

tft, bie unglüdlicfye 9Jcutter fogar ju tröften üerfuct)t

!

lieber §err ^uftijrat^, baS öergiebt unb »ergibt feine

mwp. — —
©eitbem lebte bie -totnfte nur für tfyr anbereS

finb, ben Knaben, ber jum ©lud feinem iöater fefyr
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unäfynlicfy xoax. Me Siebe, bte fie einmal für mid)

itni) bann nod} für ba£ tobte TOtbdjen gefügt l)atte,

übertrug fie jefct auf biefen (Sinnigen, mit einer form*

lid) franffyaften Setbeitfdjaftlidjfett. Buerft wifc^te ftdj

ertoaS toie £ro£ unb §erau8forberunq geqen midfc

mit ein: fie tooHte mir gleidbfam jeigen, töte man

UeBen fönne unb muffe; üiefleidjt aud) fyoffte fie nod)

im «Stillen, eine 5Xrt ©tferfucfyt in mir ju ertoecfen.

2Ü§ bieg ntdjt gelang, icfy oietmefyr tt)rev unfinnigen

Vergötterung be3 finbeS allen $orfdjitb leiftete, toeit

id) füllte, icb felBft fonnte iljr 9tid?t§ fein, ba oer=

toanbelte ficf> ttjre (Sntfrembung oon mir in einen f örm*

ticken 2IBfcfyeu, ettöa tote trenn ein toarmBlütigeg @e*

fdjöpf ficf> mit einem fepBiBium gepaart finbet unb

Bi§ in§ 2ftarf i

5
ufammenfc^aubert, fo oft e§ zufällig

feine füfyte §aut anrührt.

ffllix fyat bag leib genug. -3dj fcf>äi^te unb liebte

tiefe grau feljr, fo oiel e§ mir überhaupt uicgüdj

war. 3IBer eBen barum toar id)'8 aufrieben , baß fie

nun töetttgftenö an beut fnaBen iB)re 2öonne unb

iBren ©tol$ fyatte, unb forgte bafür, ifyr mBglMjS

zeitig meine üer^agte *ßerfon aufdrängen, fo baß

icB nun lieber gan$ toie in lebigen £agen mein einfam

p^antafirenbeg 2Befen trieb unb bie peinigen oft eine

gange 2Öod)e lang nur fo im 53orüBergel>n 31t fefyen

betaut.

Xcx 3unge xoax jttölf 3afyre alt getrovben, ein

prächtiger 53urfd); irf) toar fetjr ftol$ barauf, ba§ er.
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mein war, unb e§ fränlte micfy, wie wenig er ficB au8

mir mad^te. 3IBer aitg SRütfftdjt auf bie SJcutter, bie

o^ne^tn unglüdlicfy genug war, unterlieg • tdj 3IHe8,

»aS id? fjätte tfyun formen, mir ben Knaben %ixtxaiu

lieber §u madjen. 3d) badete, fpäter werbe ftdj ba§

twn felBft ergeben. 2Bemi id) jefct einfam l)erumftrtdj,

üBer $elb ober auf Keinen ©efd)äfGreifen ,
— immer

fjatte td) ben Sitnqen in @eban!en neben mir itnb

Benahm nttdj recfyt oäterlid) ju rr)tri , unterrichtete ilm

ober amüftrte ifm, je nadjbent. @3 war mir oft

wefymütlu'g unb baBei faft fpafföaft, bag er felBft nidjt

almte, wie gern id) ilm fyatte, unb burd) bie SSriße

ber äftittter mtdj für einen gemütl)tofen 9D?enfd)en,

einen wahren 9?aBenoater fjtetf.

©tne$ ©onntagg fo gegen 5lBenb fyatte tdj gerabe

ein BefonbereS Verlangen , ben tieBen -jungen Wteber*

|üfet)en; ober war'3 eine "Innung, wa§ mid) früher

als gewölmlid) oon meiner Sanbtäuferei naefy §aufe

trieB? 3dj Williberte mid), bag id) auf ber ©trage

allerlei ?eute ftet)en unb nad) unfern genfiern l)inauf=

flauen fal), aBer e§ fiel mir boefy niebt ein, 3emanb

pt fragen, unb oon felBft mod)te mir feiner ctvoaS

fagen, ba id) eBeu gan$ fröfyüd) Beimtant. 3d) fteia,e

alfo bie treppe hinauf unb merle noefy immer -)cid)t8,

and) wie icB oBen alle £l)üren offen ftcr)en fe t) e. Sü) trete

in bie ÜBo^nftuBe, — ba wngte id) auf einen 33tirf 9IHe3.

35er fnaBe tag in feinem ^urnaujug auf beut

©opl)a , bie Butter fniete oor ilmi auf bem Xeppid)

:
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üßetfce rührten ftd) uid)t. Qt% war tobt; tf)re Seele war

Bei ifym.

ör fyatte ein £ttrnfeft mitgemacht unb Bei einem

Sprung einen %aU auf ben Eopf getrau; e3 war

gjeid) au3 mit ibm gewefen.

<So Ratten fie ifm ber armen $rau nadj §aufe

gebracht, $er$te waren gekommen imt> mit 31 d)feinden

wieber gegangen, baS ©ewimmei ber Neugierigen unb

3^eUneI)meuben ^o.ttt ftd) mieber »erlaufen, ba ja

audj Sonntag- war uub Seter für ben 2lBenb noä)

irgenb eine SuftBarfeit oorfyatte, üBerbieö bie $rau
vMe§ aBme^rte unb ftumpf unb fteinern, feiBft ofyne

eine 'Sutane, ocr tfyretn SieBUng Iniete.

Sie üBerr)i5rte fogar mein §ereintreten. 3d) ftanb

vooty eine fyalbe Stuube r)tnter ü)r unb ftierte ttt'bal

Blaffe $naBengefid)t, ba§ iä) ben ganzen Nad)mittag

rotwangig unb mit feineu fingen, feurigen Soliden

ueBeu mir gefefjeu ijattt, tag mid) in ber 2Öirf(id;leit

immer fo fd)eu uub Befrembet auBtidte, unb ba3 nun nie

mefyr lächeln unb feinem i^ater aua) einmal üebeoou'

^uuiden foüte. 3)iefer grauftge 3Bed)fet beS 0efd)ide3

üBermannte mid) beimaßen, baß id) fürd)tete, id) würbe

wieter oerrüdt werben. 3d) t)atte bie größte sDcüI)e, ba§

auSetnanber 31t galten, wa§ Sal;rl;eit unb (Sinbiltuug

War, mid) 31t überzeugen, taJ3 id) in biefem 2lugenBlid

nidu etwa träumte, fontern bie3 unerhörte Sd)redni6

in ber lhat erlebte, ©er .

'Ingftfdjtoetß trat mir auf

bie Stirn, id) war einer £>fyumad)t nal;e, fo furd)tBar
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überreizte mein erbarmung§tx>ürbige§ ©rübetn meine

armen fünf ©inne, medjamfdj griff üty nad) einer

SBafferflafdje, bte auf beut £ifd)e ftanb, um mir ein

@la§ einjufc^enf'en.

3)a3 flirren ber Karaffe medte bie grau au§

ifyrer (Srftarrung. 2Bie fie ficfy ummanbte, fafy

fie mid) trinlen. ©ie a^nte iTia^t, inte mir $u

tylnfyt mar, fie fa!) Bloß, bafj icfy, mie menn id) einer

fleinen (Srfrifdjung bebürfte, ba3 ©lag an bie Sippen

fe£te.

Ungeheuer! rief fie mit einem Xon, ber mir bitrd)

Maxi unb 33ein brang. Unmenfd) ! ®elj l;inau3

!

§inau$ au% biefem 3^mmer ^ an% fe er 9?cÜ)e bie[e§

— ©ie braute ben ©a£ nicfyt ^u (Snbe. ©ie mar

in bie §ö^e gedrungen unb auf mid} $ugeftür$t mie

eine 2Bal)nfinnige. ©ie mollte micfy offenbar mit @e=

malt hinauftreiben, bamit meine faltfinnige (Segen*

mart iljre Sobtenfeier nid)t entmeifyte. 3lber bie Gräfte

verließen fie. fflit einem ©tonnen, mie menn fie

felbft ben legten Obern au§fyaucfyte, brad) fie jufam^

men unb tsertor ba§ Semugtfein.

3d) bemühte mid? mofyl eine ©tunbe lang, umfonft.

fie tn$ Seben jurüdjurufen. (Sine alte grau au§ ber

;ftacfybarfd)aft !am mir enblicb ju §ülfe. ©obatb bie

2Iermftefid) mieber auf ftdfy befann unb nttdj an ifyrer

©eite fal), oerjerrte ficfy ifyr ©eftcfyt 51t einer ©eberbe

be3 tiefften (Snlfel^enS , ifyc üerfärbter 9#unb moßte

etmaS ftammeln, fie hxafyte aber feinen £on l)erau§,

*aul §et)ie, DIoüetlen. X. 11
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fonbern minfte nur Ijaftig unb tüte eine töbtltdj @e*

ängfttgte, bag idfy fie fcerlaffen fottte.

3§ mugte ir)r mol/l gefyor^en, icfy fat), ba§ tfyr

3nftanb fid> ittd^t Befferte, fo lang idfy blieb, bte 9^ad^*

bann fcerfpracfy mir, ibr beijuftetjen. Sfy marf noclj

einen üerjtoetfeitert SMtcf auf ben fttüett Knaben, bann

(Tor) idj in meine ©djlaffammer.

9?acfy einer ©tunbe braute bie $ttte mir SBotfdjaft.

©8-^aBe fidt> gebeffert mit ber grau, fie r)abe 3U 33ett

»erlangt, gemeint r)abe fie nocfy immer tttdjt, aber e$

fei ba3 natürlich, unb morgen merbe ftdj $ttte8 pnben.

%&i befdjmor bie grau, in ber Sor)nung ju biet*

ben unb mäfyrenb ber 9?adjt ah unb &u na(fy$ufet)en

;

idfy felbft getraute micfy ntdjt tmeber Ijtnetn.' 3dj fdfylog

freiließ lein JShxge. 5lber audfy tdj r)atte feine grauen;

ba$ Unzeit mar ju märdjenr)aft, um mir fdfyon ju

§erjen ju bringen.

Hlle^ blieb ftiH. (Sin »aarmal fcor Gitternad^t

tyb'rte tdj bie 3Hte, bie fidj in ber £üd(je gebettet t)atte,

über ben ©ang fdjletdjen unb r)ineinger)en. ®ann motzte

ber ©djlaf fie übermannt fyaben.

3dj r)örte bie ©tunben ber %la<fyi fdfylagen —
jroei — brei — fcier. 3dj miberftanb nur ferner

ber fdjaiterltdjen (Set)nfucfyt, auf^ufteljen unb baS @e*

ftdjt meines $naben $u betrauten. 5Iber tdj fürchtete,

ben <3djlaf ber Butter ju ftören. günf l)örte idfy

nid)t met)r fdjlagen. 5lber um fect)§ Ur)r rtg mtdj au$

bem furzen ©dfjlummer bie ©timme ber alten 9cadfy*
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forin auf : tdj fottte rafd) fommen , bie £f)ür brüben

fei üon innen üerfperrt, auf alles Klopfen unb Sftufen

Bleibe e3 (tili; wenn nur nicfyt bte grau —
3dj toar im 9tu an ber £l)ür, aber fie tüiber-

ftanb audj meinem Rütteln unb jammern. 3)ie

2Ute lief nacfy einem ©cfy (offer. 23i$ er tarn, ftanb icfy

töte ein 9?arr üor ber ©cfytüeHe, hinter ber toieber

ein ^ftätfyfel meinet %tbzn% feine fdjauerltdje £öfung

gefunben fyattt.

Sfy toeig e3 nocfy töte fyeut, tüte mir ^u Sftutfy

mar, als ber ©efeüe eine Söeile gelärmt fyatte, um

.t>a$ fefte ©cfylog abzubrechen, baS üon innen üerrte-

gelt toar, unb auf einmal, ba bie lefcte (Schraube

abfiel, ging bie Xfyixx ganj lautlos auf, unb nun

galt e3 Inneinzutreten. £)a§ ©rauen ty&ttt mtdj ent-

feelt, tüenn mir ttt^t immer eine Stimme zugeraunt

fy'&tte: bieg ift ja MeS nur ein £raum; tote fann fo

ettoaS UnmenfcfylicfyeS, fyeimtücfifd? 23ö'fe3 unb ginftereS

am § euerlisten £age jtdj jutragen!

Unb fo trat icfy hinein unb falj
—

'306er (Sie erlaffen mir toofyt baS Weitere.

3»dj l)abe e3 olmelnn immer üor klugen, deiner

unfeligen s$l)antafie ift tiefe« 33ilb fo unau$löfcfyli(f>

eingegraben, bag e$ ficf> jtüifcfyen alle lebenben @e*

ftalten Drängt unb mir am Mittag bie Sonne üer-

fmftert unb meine 9^äc^te taghell madjt.

3um ©lud üertieg mtdj nun aucfy bie Sßefinnung.

2öer bie UngUttfu'dje üon bem genfler, um beffen

11*
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@riff fie ten tncten gefd)lungen, abgenommen, »er

tie Sterbe herbeigeholt unt alles Uebrige getrau, »a$

gan$ umfonft »ar, — id) »eiß eS ntdjt. 3C18 tdj

»teter $u mir fam, »ar e£ fd)on entfcfyieten, fcafc

feine Rettung mefyr fei.

3d) »anfte in tag 3^mmer /
tt0 malt ft e ^ e^ e

neben einanter aufgebahrt fyatte. ©er £nabe tag ta

mit einem frietlid)en ®efid)t, »te ein (SdUummernter.

3n ten 3u S eiT ter Butter glaubte idj et»aS »ie

eine »ilte ©d)atenfreute 5U lefen, oter »ie eine

tro^ige ©enugtfyuung, taß fie mir nun entfommen

fei, oter tie boshafte Srage: Denn, bxt #ifd)blut?

2öa3 empfinteft tu jefct? 3ji tir bteS aud) nur ein

©aufelfpiel ter ^antafte, eins ter »ed)fetnten Sd)ein =

unt ©d)attenbilter tiefer üBelt, tie tir nidjt mefyr

Kummer fd)affen, als ein fd)led)ter £raum?

30} geftefye 3fynen, §err -Sufttjratb) : e§ »ar mir

in allem <S(ent lieb, tag icb tie 2Int»crt fd)ultig

bleiben turfte. £)enn mitten turcfy taS bitterme^e

©efitfjl, tiefe beiten Seben feien nun un»ieterbringlid)

verloren, id) »ürte oon tem Knaben nie ein l)er$lid)e$

2Bort oernefymen, niemals tie 3Iugen tiefer $rau mit

einem milteren 2Ut§trucf, oerfelmt unt tfyeilnafymoou'

»ie einft, auf mir ritten füllen — , mitten in ter

tumpfen Betäubung über einen fo jäfyen ©oppelftreid)

te» <2d)icffal8 oer»antelte ftd) mir, »aS idj mit klugen

toi), jum SBilte, in »eifern id) felbft einen -ßlafc ein-

nahm; e$ itff'te ftdj oon mir al\ als ob e8 nidjt mein
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@efd)id ioäre, fonbern e8 würbe tri irgenb einem Sweater

ein foldjer legtet Mit ehteS fdjauberl^aften £rauevfptel8

üorgefteHt, unb id) l)ätte mein 25iHet Be^afylt, um raitij

baoon evffüttern jn laffen.

(Sie derben mid) oerbammen, oeraBfcfyeuen , für

einen entmenfd^ten SBtlben galten, nad) biefem ©e=

ftänbniß: ity weiß tttdfjt, toaS id) war nnb 16m, nur

baß mir fläglidjer baBei $u SDftttfj war, als wenn ber

©{fymerj mid) tüte ein gewappneter Wlanü üBerfa'llen

nnb mir Ströme oon Blutigen S^ränen au§ ben

Singen gepreßt fyätte.

@8 ift nun gleid) 3U (Eitbe, §err Sufttjratty. 333a«

nun folgt, ftefyt ja and) großenteils in beut erften

Ißrotocoll, ba§ Bei ben Elften liegt.

3d) Bin nätttlidj eine ganje 2Öod>e nadj bem 23e-

gräBniß nicfyt an« bem §aufe gegangen; bie Seute,

bad>t' id;, geigten alle mit Ringern auf miefy: ba geljt

ber Sftörber! (So \va% ift nid)t aushalten, felBft

wenn einem bie §änbe oom 23tute rein ftnb.

3u §aufe war'8 fretlidj aud) nicfyt fd)ön. 3n

eine gewiffe (äde burft' icfy nun gar ntdjt Bliden; aBer

aud} wenn id> in meiner ©cfylaffammer BlieB, — idj

fafy bod>, wa§ id) nicfyt feigen wollte.

Unb baBetnicfyt einmal meinen fönnen ! 3d) wollte

fo gern mid) fetBer rühren ; tnbem id) mir alles ®ute

fcorfteltte, ioa8 in biefer $rau »erBorgen war, unb alte

Hoffnungen, bie mit bem $naBen lüngeftorBcn waren.
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2T6er gerabe wenn idfy bte tränen fommen füllte,,

flieg aud) ftieber ba3 ©pufBilb cor mir auf, ber

fnaBe lalt unb ftarr auf bem ©oplja, uub baneBen,

am ^enfterriegel, mit tfyrem eigen eu ©trumpfBanb —
£>fy, §err Sfuftijrat^, ba3 ift fcfyauberf^aft, wenn

mau öor ©rauen unb 3^nellappern ftdj ttidjt eiumat

grämen fann!

9?un , tdj backte , e§ muffe enblicfy aud) mit mir

&u ©übe geljen, wenn idj in btefem 3ufiani) ^IteBc

5lBer mein Principal lam eines SDtorgenS ^u mir unb-

rebete mir inS ©eimffen. ©djämeti ©te fidj ,
fagte

er; ein 9ttann in -öfjren -Sauren — unb tta$ fönnen

©ie bafür? 3)ie f$frau war fdjt» ermutig, ba$ lommt

»du bicfem SBlut, unb bicfeS SB tut fommt fcom ©tili*

fifcen. ©ie fyaBen audj wieber ju lange ftitt gefeffen.

SBiffen ©ie ttaS? 3n £)re§ben Bei fteigen^orft'S fei.

SBittiB u. QEompagnie f)aBe id) xoa% für ©ie #u tfyun r

©ie machen fid) augenBUdüd) auf unb reifen. @8 ift

ein Auftrag, tüoju man Weber mel $erftanb, — benn

ben fyaBen ©ie gerabe ntdjt üBrig in biefem Singen*

Blid — nod} Befonbere Sflunterfett Brauet; nur £reu*

unb 9?eblid)feit Bio an ba§ füllte ®raB.

Unb nun fagte er mir, um n>a3 ficfy'S Rubelte.

3e^ntaufenb Spater in fyoflänbifcfyen ^Ducaten waren

aBju^oten; wie e$ fam, bag eine fo!cf>e (Summe in

©olb burd) bie §änbe fcon ©djneibewin ©öfyne unb

(£ompagnie ging, wirb -Offnen fo gleichgültig fein, Wie

mir felBft.
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2llfo nad) £)re§ben, nocfy benfelBigen Sag.

(Sg fyattt gar leine ©cfymierigfeiten , baf$ mir get*

genfyorft'S fei SBitftB ba£ @elb auslieferte. 2ttan

fannte mi(fy al3 ben $ertrauen§mann oon ©cfyneibe*

»in ©öfyne unb GEompagnie, nnb fo Befam idj ba§

»tele @olb unb mugte notfy ein ©ta§ 2Bein mit bem

erften $ucfcf)alter trtnfen, unb er fragte itadj meinen

$amiltenoerI)ältniffett.

3$ erjäfylte üjm. baoon, toa§ icfy für gut fanb.

2IBer unterm (Sr^äfylen ftieg mir ba$ §aar mieber §u

SBerge. 3e|t mieber in bie Sofynung %uxM, mo biefe

©efpenfter fyerumffcuffen —

!

3d) Braute e£ nid)t üBer§ §er$. Unb marum

autfy? 2Ba3 fyatte idj bort ^u fucfyen? 2öaS üBer^

fyaupt in ber Sßelt $u fucfyen, ba§ nicfyt jeber Rubere

— Unb bann , mein $opf fing fdjon mieber an fo

feltfame 9ftffe $u fliegen, tote bamalS, dje fie mir bie

U)oucfyen appltcirten. 3d) merfte, bag tcfy man^mat

lachte, too ntdjt gerabe toa$ $u lachen toar. 3)ann

fagte tdj mir ba£ große (Sinmaleing fyer, barauf tourbe

e§ Beffer. 2lBer fo redjt fonnte idj bem ^rieben bocfy

ni&t trauen.

Unb nun 2IBenb§ im ©aftfjof, toie ic6 bie SJtefje

©olb in meinen §anbloffer pacfte — 3$ Bin getoig

nie fyaBgierig getoefen, §err Suftijratfy. 2luf§ (Sr*

toerBen mar id) fo toenig erpicht, toie auf$ 3u
f
ammetTs

galten. 3d? fyatte ja alle <Sd?ä£e ber Seit, fo Balb

id) mir'3 nur oorfteHte. 3lBer toie id; ba fo im @olbe
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wühlte unb mir btidjte: bu warft }e£t ein ganj freier

SOtann, wenn bu baS Ijätteft, bu Braudjteft nid)t ju

ben ©efoenftern $urüd, Big 9Jrerjco fönntefi bu ober

Bi§ dalifornien urtb ba nodj einmal fo oiel aus? ber

(Srbe graben ober au3 bem ging toafcfyen —
§err 3ufti$ratB, @ie galten mid) nidjt für einen

®d)uft; fo toafyr ein ®ott im §immel leBt: id) badne

nid)t baran, baß e§ Unred)t fei, mit bem @olbe ba§

SBeite 3U fud)en. 3um HeBerftug l)atte idj ja mein

t?äterlid)es> §au3. 9eod) an bemfelBen 5lBenb fefete id)

mid) Bin unb fd)rieB an ©djneibetoin ©e^ne u. CEomp.,

'vafc id) biefeg mein §au3 il)m at3 -ßfanb liege, ober

wenn er lieBer wolle, fcnne er e§ audj gleid) ]u

@elbe mad)en, üBrigen§ würbe id) t'fjm oon ©an

$ranci3co aus? ba3 gan^e dapital fammt 3^n1
eu —

>

unb fo weiter —
Unb anbem Borgens? reifte id) ridjtig aB. SDton

^rinctpal erwartete mid) erft in acBt £agen; id> Ijatte

mid) ein Bi3djen $erftreuen unb nod) allerlei 33aga=

teücjefc^äfte neBenfyer aBwidetn fotlen. -3>cr) l)ätte alfo bie

fcfyonfte 3 e^ geI;aBt, mid) Big an§ @nbe ber 2Belt 51t

retirtren. (&tatt beffert fu^r mir eine alte ©dmafe

burd) ben $opf: id) wollte ben Umweg nid)t fd)euen,

um in ^lauBeuern ben Berühmten Sölautopf ju fel)en,

oon meinem id) eine fo fd)öne @efd)id)te gelefen fyatte,

oou ber y^ije Sau unb anbereu curiofen 21B erneuern.

3Ilfo nafym id) meinen 2öeg nadj ©üben, ftatt

etwa nad) §amBurg ober Bremen unb bann birecte
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rtad) beut ©oitlanb. SDer 23lautopf lag mir Zag unb

iftacftt im (Sinn, unb nur toenu id) an it)n badete, fat)

idj meine ©pufgeftalten nic^t unb fanb einigen «Schlaf,

ber mir fonft met)r unb meBr aBl)anben fam.

3d) toeig ntd)t, oB ©ie 23lauBeuern lernten, §err

-Öuftijratl). (*3 ift nid)t eBen $iel baran $u feljen,

ein Keines f(ftiüäBifd)e3 -fteft, roie e§ mele gieBt; aBer

ber 23lautopf ift'nid)t jum feiten 9ttal auf ber 3Belt,

unb bie Berühmte italieniftBe Blaue ©rotte

—

UeBrigenS ift ba3 ©efdnnacfgfacfye. SDte ©rotte

fat) id) am t) eilen Mittag in ©efe£lfd)aft oon grart*

jofen unb (Englanbern, ben 23lautopf gan§ allein , oon

2IBenb Big 9)citternad)t.

S)a$ iuar nämlid) am erften Sag, at3 id) fattm

im ©aftfyof aBgeftiegen toar unb meinen §anbfoffer

mit beut oielen ®o(b oerfd)loffen l)atte. %m folgen*

ben Georgen toar id) gleid) mit £age3anBrud) toieber

an Ort unb ©teile, unb nur jum (Sfjen ging id)

auf eine ©tunbe in bie ©tabt 3urüd. ®ie Seutc

t)ielten mid) für einen oerrüdten (Sngtanber, toäljrenb

tdj toer) gerabe barum fo l)artnäcfig auf meinem $0=

ften faß, um nid)t oerrüdt ju roerben.

3)enn e§ ift t)öd)ft fettfam, §err 3ufti$ratl) : fo

lange id) in ben Ilaren ©piegel biefeS flehten 3Betr)er§

Blirfte, b ; e perlen BeoBad)tete, bie ftd) an beut §013=

toer! unb ben (Steinen im ©runbe anfeilen, unb tüte

ber ©chatten ber Zäunte ringsum bie mitdjBtaue, trty*

ftaltljelte §arBe nid)t 311 oerbunfeln fcermodue, audj
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©etoölf ober ©onnenfcfyein ben (Spiegel nicfyt oerän^

berte, — ba ttntrbe mir fo tool)l, ttüe nie in meinem

£eBen. 3cfy tioetß eS felBft ntcfyt jn erflären, aber

alle Stngft unb Unruhe lieg oon mir aB, bie f^retf*

litten Silber meiner SieBen tagten fidj nid)t in biefen

SBe&trf, e£ toar mir bort mie bem 9)fttttermörber Dreft

in bem ^eiligen §ain, toofyin ifyn feine Duälgeifter

nidjt »erfolgen bnrften.

9ttand)mat aucfy toar mir 51t SJhttl), als faße t<fy

ba oor bem Eingang gn einer 2Belt, in ber idj eigene

lief) ioeit mefyr jn §aufe toäre, als broBen. 3<fy

muffe nnr gebnlbig ioarten, aBer e§ lönne nidjt fety*

len, bie grau San toerbe eine3 £age$ fyerauffaudfyen

nnb midfy bann mitnehmen in biefeg geB,eimniJooHe

Sfteicfy, — nnb toaS fotdfyer £räume mefyr toaren, mit

benen i§ 3fyre loftBare 3ett nicfyt oerberBen null.

(§3 ttmrbe mir leiber nicfyt mel)r lange oergönnt,

mein ©tanbquartier am SMautopf 31t Behaupten. (§ine#

£age§ famen ^roei Ferren, bie micfy unter ^or^ei*

gnng eines $erl)aftSBefel)l3 neBft ©tedBrief erfucfyten,

ifynen ju folgen, deinem alten Principal toar bie

3eit enblicfy bodj ju lang gemorben.

3§ Begriff erft nicfyt, ioarum er bie ©acfye fo üBet

naB,m. Sttein 23rief toegen be§ §aufe§ — aBer ricty*

tig, ba faß ja ber faule %kd. 2Bie Tratte icfy mir

fyerauSnefymen können, biefeS $erfauf$gefcfyäft fo einfeitig

aBjumacfyen, ofyne nur einmal anzufragen, oB ber

anbere 3Tr;eil eS anty jufrieben fei. Unb üBerbieS



— 171 —

fyörte tdj ^ernadj, bag mein §auS täitgft mit §fy»o*

tl)efenfdjulben Belaftet unb faum ben geinten £l)eil ber

(Summe mel)r »ertfy fei, bie idj in £)re§ben erfyoBen

fyatte. 2BaS man baBei ^u meinen ©unften oorBrin*

gen fann, nm »enigftenS bie aBfid)tticfye ttnterfdjlagung

ton mir aB^utüäljen, ba§ tyaBen ©ie felBft Bei 3tf)rer

^Sert^etbtguttg fo fcfyön gefagt, baß mir'S in ber (Seele

»oljl getrau fyat.

©o alfo, §err -Sufttjratlj, ift baS gekommen. 3(fy

Bitte nur nm (Sntfa^utbigung , baß id) e§ 31>nen fo

umftänbtidj erjätylt tyafce. 3$ gefiele Sonett, toie idj

fdjon (Singangg biefer langen <Sd)reiBerei gefagt: eS

ttar mir fe^r gleichgültig, »a$ man mit mir anfangen

nmrbe. SÖenn audfy toeife nnb gütige Männer, »ie

©ie, tfyeuerfter £err, rntdj me^r Bellagen als »er*

bammen, — meine ©fyre ift einmal angefreffen — e§

t^ut mir gtt)ar ntdjt fetyrtoel), nnb ben Sttenfcfjen gefye

i<fy ol^neln'n lieBer au$ bem SBege — aBer ©cfyneibe*

»in ©öljne n. QEomp. »erben bie Darren ntdjt fein,

einen fo ausgemalten Darren im ©efcfyäft ju Bemal-

en. Unb fo »erbe icfy als ein Bettetfyafter Sttenfcfy

meine üBrigen Sage — ©ott roeiß »ie öiele nodj —
^infriften, unb bann" — —

§ier Bracfy bie ©cfyrift plö|licfy aB; auf bie leere

S^ürffeite be$ legten SBIatteS »ar oon anberer §anb

bie -ftotij hinzugefügt

:
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grtfc 2£. ttar am 6. 2tyvU 185. fcon ben ®e-

fd)tt)orenen be§ $erBredjen3 ber Unterfcfytagung anfcer*

trauter ©eiber nicfyt fdfyulbig erllärt unb .fofort frei

entlaffen korben, fflltin SSater, ber feine SBertfyeibtgung

geführt fyatte unb ftdj immer mit bem 23orfa£ trug,

biefe§ SXffenftütf fpäter einmal in einer ^eitfd^rtft jn

fceröffentftdjett; l)at un§ erjä^lt, baß fein dlient gleid)

nad> ber greifpredjung au£ ber (Statt üerfdfytüunben

unb nicfyt lieber auf^ufinben getcefen fei. (Sed)§

SBodfyen fyexnaä) tyaBe im fdjtüäBifcften äftercur geftan-

ben, ba§ man bie Seid^e eines 9ttanne§, in reellem

alle 9Iugen3eugen ben rätselhaften gvembett öon ba=

mal§ lieber erfannt, au$ bem 23(autopf gebogen f>aBe.

(Sr muffe fyeimlid) Bei yiaifyt angelommen fein unb

bie Zfyat mit allem 23orBebacfyt öoflbradjt fyaBen.

©eine £af$en maren mit (Steinen Bef^mert. 3)te

©elbfumme, bie er burd) ben Verlauf feines §aufe$

gelöf't, fyaBe fid} nod) üotlftänbig Bei ttjnt üorgefunben.



«Judith Stern.

(1874.)





^>or mehreren 3af)ren erneuerte id) auf ber ga^rt

Don 2)re§ben nadj Seidig eine Sefamttfdjaft, bie im

©chatten be3 fyängenben £I)urm$ oon s$ifa Begonnen

ltnb in gtorenj am gu§ Don ©totto'S ©locfentfyurm

^eenbet tyatte.

3)er SD^ann in ben günfjigen, ben idj anfangs

nad) feiner Reibung unb getoiffen Brtttifd)en Hccenten

feiner beutfd)en Sftebe für einen (Snglänber gehalten,

fyatte ftd) Balb at8 einen guten 2)eutfd)en ju erlennen

gegeben, ber in jüngeren -Sauren nad) Sonbon üBer*

gefiebelt toar, too er ein gro£e§ ©efd)äft mit Smtoeten,

gefdjmttenen (Steinen unb altertt) ümlid)em @otbfd)mucf

etaBlirt fyatte. @r pflegte alle brei, oier 3afyre Italien

$u Bereifen, um (Sinfäufe $u madjen. £)a|3 er glütf*

lidj oer^eirat^et fei, ein §au3 oott n>oI)lgeratf)ener

$inber fyaBe unb ftd) oon Satyr ju Satyr fd)toerer oon

feinem Bctyaglidjen §erbe trenne, erfuhr id) fd)on in

ber erfien ©tunbe unfere§ SeifammenfeinS, ba toir in

berfelBen £rattorie unfer 9ftatyt einnahmen. ®enn fo

fetyr er im äugeren 3ufd)nitt jum (Snglänber getoorben
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, fo toenig fyatte er oon ber 3u9 e^nö^ft^ett feiner

neuen 2anb3leute angenommen. $ielmefyr festen e§

tfym ^er^lidj toofy($uti)un, -3emanb Begegnet $u fein, ber

baö §eimu>e§ nadj $rau nnb finbern ganj in ber

Drbnung fanb.

©eine $rau, erjä^lte er mir, toar eine £)eutfd)e,.

bie finber alle beutfefy erlogen. Er felBft geigte fid)

ungetoöfynlid? geBilbet, ba er Beftänbig beutfdfye 23üd)er

la3, um mit aßen geiftigen Sßetoegungen in feinem

35aterlanbe fort^uleBen. 5Iuf meine grage, toarum er

Bei fo ftarlem §eimatB§gefüf)t bennod) in ber ^rembe

fein SeBen gegrünbet fyaBe, erioieberte erfur^: in feiner

jungen £ät fyaBe er leine freie SÖafyl ge^aBt, unb

fpäter — fei e§ eBen ju foät getoefen.

(Sein ^eHe§, offene^ ©eftcfyt — er toar nod) immer

ein auffaHenb fd)öner äftann, ol)ne ein einziges? jjeidjen

beS 2Ilter§ — oerbunlelte fidj einen SIugenBticf; ber

©Ratten einer ernftfyaften Erinnerung flog barüBer

Ijut. ©ogleid) aBer tourbe er toieber Reiter unb BlieB

e§ bie oier £age funburd), bie toir nod; jufammen

oerteBten. Er fyatte alle SBinlel 3talien§ burd)fti3Bert,

fanute üBerbieS .(Spanien unb ©riedjentanb unb ein

gut ©tüd oon ^ranfreiefy, unb bie $einl)eit unb Eigen*

f)eit feinet ®unfturt^eil§ fyätte managen unferer $ro=

fefforen ber tunftgefd)id)te Befd)ämt, bie nur ein paar

SQcufeen burd^laufen ^aBen.

%[§> mir un« in einer frönen (Sommernad^t auf

beut Florentiner ®om»Ia^e trennten, oerfprad)en toir
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unS freiltd) üon einanber fyöreit ju (äffen. (§8 tarn,

tüte öorditSjufeljen tüar, ntcbt ba,$n. 3)ejto größere

$renbe tüar e$ mir, jetyn '-Sctijre füäter ba3 tüofylbe-

fannte ©eftct)t im ©etoüljl be§ SDreöbener 33aljnljofg

tüieber auftauten ju fefyen.

(Sr tüar »eilig nnoeränbert, t^te blonben §aare ein

toenig gelittet, aber immer itodj ofyne einen anfing üon

©ran. 2Incfy feine fyerjlicfye to, ficf> tmt$utfyetlen, tüar

ftd) gleich geblieben.

(Sie tüerben mid) ettoaS ftttter nnb einfilbiger

ftnben, al§ bei nnferm erften begegnen
, fagte er.

2Iber tüenn ©ie bebenden, baß icfy feit fünfnnbbreißig

3abjen gum erften SDtal tüieber in biefe ©egenb fomme,

tüo ia) eigentlich jn §anfe bin, lönnen ©ie tüofyl be-

greifen, baß mir allerlei bnrcfy ben $o»f gefyt. 3cfy

tüerbe ba§ natürlich für mid) behalten; meine senti-

mental jonrney fott ©ie iridjt langweilen, ^ßlanbern

tüir lieber üon ber $nnft; nur nid^ üon ben beiben §ol*

bein'fdjen SDcabonnen, über bie jei^t ein fo Inniger

$amüf entbrannt ift. -Set) geftefye Seiten, baß tdj trofc

be3 englifdmt Ältma'8 nid;t gern im üfteBel fechte, nnb

el)e l)ier bie matter-of-fact-^rage bentlicfyer 51t £age

liegt, idt) meine, e^e man nicfyt bie 3)armftäbterht üon

aßen füäteren ^ixt^attn gereinigt l)at, möchte idt) ntcfyt

für über tüiber plaibiren.

3dj J)atte eben fo tüenig Suft ba^n, nnb fo toaren

tüir balb tüieber toeit toeg üon bentfdjen Jhtnftfyänbeln,

mitten in füblid)en (Srinnernngen.

«Paul §ct)fe, SRoüetfeiT. X. j2
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S<fy bemerkte aber toofyl, baft mitten im lebfyafteften

©efpräcfy mein trefflicher gremtb jutöeHert oerftummte,

bie ©egenb, bie totr burcfyftogen, mufterte, ober in feine

©ebanfett oerfanf. 2113 wir enbticfy @rimma erreichten,

erfyob er ftcfy oon feinem ©ii3 nnb griff nacfy bem §anb-

gepäcf.

§ier bleibe tdj über 9?acfyt, fagte er. 3cfy bin

fyier geboren toorben nnb möchte micfy einmal umfefyen,

ob bie alte gürftenfcfyule, too icfy mein bi§cfyen Satein

gelernt fyahe, nocfy auf bem alten glecfe ftefyt ©efyen

toir un§ in Seidig? 2£ir Ratten un$ bocfy toofyt nocty

äftandjeS ju fagen.

(Sie toerben fyeute 2lbenb lieber allein fein töotten,

oerfe^te tdj. ©onft toürbe icfy Seiten aud) in (Grimma

fo gern tote in ^ifa ©efettfc^aft leiften.

3ft ba§ 3f?r ©rnfl? fragte er rafcfy. @o fyalte

icfy ©ie beim 2Bort. 3dj geftefye Sitten, baß icfy mit

einer getoiffen ©efoenfterfurcfyt barem benfe, T^ter $u

übernachten, nnb Sitten fefyr banlbar fein toerbe, toenn

(Sie bei mir bleiben tootten.

2Iber freiließ
, fefcte er nadj einer Iteinen 2öeile

^inju, bie näc^fteit ©tunben toerbe icfy nidjt mit O^nert

feilen fömten. 2Bir ftnben uns bafür 2lbenb3 befto

behaglicher lieber jufammen, toenn icfy meine Sftrmbe ge*

macfyt nnb sMe3 hinter mir l^abe, toaS bahnten liegt.

@o gefdjalj e3 benn auefy.

2)er ,,®ronprin$" in ©rimma, obtooljt ba3 oor*

nefymfte §otel ber ©tabt, ift nodj ein ©aftfyof be$
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guten alten Schlages, wo bem 9teifenbeu $u ÜÄurlje

"toirb , als geuöffe ev bie ©aftfreuubfdjaft mengen*

freuublidjer guter £eute, bte ifyre eigene Sofynung rfc

men, um ^remben barin eine Verberge $u gewähren.

£>aS ftattlicfye auftreten meinet Begleiters, obwohl er

fid6> als ehemaligen Mitbürger ber alten Sirtfyin ttidjt

fogleicfy ju erlennen gab, üerfdj äffte uns bie Begüufti*

gung, baj man uns baS befte ^tmmer auff^Iog, einen

förmlichen ©aal mit fünf genjtew, mit SDcöbeln auS-

geftattet, bie cor fünfzig 3al)ren baS ^euefle unb

Jbftbarfte gewefen waren, was $u einer BrautauSfteuer

nur aufgetrieben »erben tonnte. @S fehlte audj mcfjt

bie „Seroante" mit oergotbeten Waffen, filberner ^nätx-

ftifyale unb 3 U(^er
3
an 9 e / kern ^öouquet aus Haar-

blumen, bem ^ubet auS ^tligranglaS unb man-

cherlei tunftlidje ©ädjetdjen, unb bie Söctnbe toaren

mit alten ^upferftidfyen retcf>licf> bedangen. $wei be*

queme attmobifcfye Betten ftauben in ben entgegen-

gefegten (Scfeu, bie (Sauberfeit ber $orl)änge unb beS

^innenjeugS flammte gleichfalls auS ber guten alten

Seit
'

Sie fabelt bod) nid)tS bagegen, baß wir Schlaf--

fameraben finb? fagte mein Begleiter. 3dj oer-

fpredje, Sie nict)t ^u ftören, audj wenn idt) felbft etwa

lauge wacfy bleiben fottte. 3»n biefem ^immer geiftet

eS ein wenig. §ier fyahe idfy bie filberne §od^eit meiner

Ottern mitgefeiert. 2)te @afte oon bamalS finb j|e£t

fammtlicfy „beim ;)cad)tmal)t" , wie §amlet fagt, bis

12*
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auf micfy felBft, ber bamalS bod) nid)t ber 3üngfte

toar. sIBer icfy null (Sie ntdjt mit meinen ^eminifcenjen

tton long long ago langweilen. Good bye unb auf

2£ieberfel)en at supper!

(är verließ mic§ , unb id) folgte il)m naä) einiger

3eit, um bie ©tunben Bi§ jum 2)unfein)erben mit einer

SBanberung burd> bag ©täbtcfyen t)iii3uBringen. &
voax im 2l»ril, eine raul)e ©djneeluft ftricf> burd) bie

fauBeren ©tragen, brausen an ben Ufern ber 2Jhtlber

bie im ©ommer fel)r lieBlicfy fein mögen; je£t aber

nocfy in ben erften fröftelnben knospen ftanben, toar e&

fo toenig getreuer, tote broBen auf ber @atter§Burg,.

Xüo icft, frol) toar, bie 2lu3ftcfyt l)inter fixeren ©cfyeiBen

ju genießen. $aft Bereute id) e8, meinem engtifd)en

^reunbe, ber »telteicfyt nur au8 §öflicfyfeit meine ©e=

feEfdjaft angenommen Barte, I)ierl)er gefolgt ju fein.

(Sin ©efül)l ber Seere unb g^edloftglett , baS auf ber

D?etfe ftcfy nur att^u leicht einftellt, eine ganj unfrudfyt-

Bare Melancholie unb ftimmuug§lofe Mcfyternfyeit üBer*

fd)ltd) mid) immer toerbroffener. 3cfy toar frol), als bet-

rag ju (Snbe ging unb mit bem 5lBenbeffen toenigftenS

eine greifBare lufgaBe an mid) l)erantrat.

3Iuf bem Dtüdtoege nad) bem ©aftfyofe toar icfy

Beim $ird$of oorBei getommen, l)atte micfy aBer tool)l

gehütet, il)n gu Betreten, ba id) meinen ©efäl)rteu barin

l)erumto anbellt fat). 3d) toar barauf gefaßt, il)n oon

biefem itad)beitflid)en ©ange in fel)r gebrüdter (Stim-

mung ^u mir 5urüd!el)ren $u feigen. £)efto erfreulicher
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iiBerrafcfyte midj bie fettere OTene, mit ber er in ben

©petfefad eintretenb midj fcegrügte. (5g fcfyien nun

tmrfltdj StÜeö „Innrer ifym jn liegen.

"

2)a§ 2Öort „©peifefaat" ift mir nur aus 33erfeljen

in bie geber gefloffen, ba man gewohnt ift, ben Sftaum

fo ju Benennen, ber in einem ©aftfyof $um ©nnefymen

ber Sttalj fetten bient. 3n SBaljrtjeit Befi^t ber „ffron*

prhtj" nur ein einziges ©emadfj, ba§ üBer baS üBlkfye

3immerformat IjinauSgefyt : unfern fütiff enftrigen ©cfylaf*

fad. 2)ie "Beibert gimmer 51t ebener (Srbe näcfyft ber

JKicfye gelegen erfüllen inbeffen ben Qtoed, hungrige

Sauberer ju laBen, barum ntdjt fdjledjter, »eil fte

$ugteid) bie SBo^njimmer ber Familie ftnb, bie ftdj Be=

fcfyeiben in einen 2öin!el jurüc^iel^t
,

foBalb bie Beiben

• ©afttifdje ftdj füllen. 9?ur ber 9?ä!)tifdj auf bem er*

fyo^ten £ritt an bem einen genfter, ber ©rojjüaterfhttjl

an bem anbern unb ber Heine altert!) ümlid)e <S(BreiB=

fecretär erinnern an bie anberen arbeiten, benen man

jnnfcfyen biefen traulichen Söänben oBjuliegen pflegt.

Wiäft $u üergeffen ba3 anmutige ©eficfyt ber jungen

2Birtl)§tocfyter , bie ber Kellnerin fetBft Beim 33ebienen

ber ©äfte an bie §anb get)t
f »äfyrenb in ber fernften

(£cfe bie alte 3Birtl)in Wt$ üBemacfyt unb bafür forgt,

bag bie 'Sfyre be$ §aufe3 leinen ©traben leibe.

(g$ »ar Ijeut ungetoöljmlid) leer unb ftiU Ijter int*

ten. 9?ur ein einzelner SBeinreifenber, ein paar feljr

alte ©tammgäfte unb eine 93afe ber §au8tod)ter faften

»ereinjelt in ben Beiben ^immern, unb laum ein fflik*
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ftern tourbe jtttfcfyen ben grauenjunmern in ber £)fen=

etfe fyörBar. £>er tücftfdje ^adfynnnter tyatte aÜe grüfy*

lingSgäfte, bie fonft fcon ^eipjig l)erüBerfcl)tt>ärmen r

fern gehalten. -3m UeBrigen ift (Grimma nid)t eBen

ein £itl für £ouriften. 2Biv SSeibe, mein £onboner

gveunb unb id), erregten bef^alB einige Neugier Bei bem

tüeiBlid)en $erfonal, ba man un§ niä)t für ®aufleute

nehmen tuollte nnb ftcfy üBer ben Qtoed unfereS 2(ufent*

fyaltS fristlos ben $opf ^erBraci).

2Btr Ratten fyalBlaut nnb fcon gleichgültigen fingen

geplentert, U)äl)renb ttir nnfer fel)r loBengtoürbigeS

Wlafyl fcerjefjrten nnb einen länbliä) ftttti^en SBein ba*

$u träniert. 3)ann Befteflte mein @efät)rte gtoet ©läfer

$unfd), ftanb sugteid? auf, nnb inbem er ber 2Birtr)in

nat)er trat, Bat er mit ber gerrunnenben ©entleman-

§öflid)feit, bie ifem eigen ü?ar, nm (SrtauBntg, ben

^3nnfd) an ifyrem £tfdje nnb in it)rer ©efellfd^aft

frinlen $u bürfen, ba er ein alter Söelannter fei, beffen

fie ftdj freiließ tiooljl nic^t mefyr entfinnen toerbe.

IDtefe 2Borte ftirften rr>at)rl)aft jauBevgletdj anf bie

(Stimmung ber guten $rauen3immer, bie auf einmal

fcon tt)rer (Spannung in ^Betreff unfereS dtttfqrotdtQ

erlcf't unb mit einem enblofen @efpräd)§ftoff berfeljen

nntrben. 3(i) machte Bei all btefen perfönlicfyen Waty*

fragen unb ShtSfünften ben fdjtteigfamen Qnfyoxtx, Bis

iä) merlte, bat) ber jungen Softer bie alten ganttlten*

gefd)id)ten md)t t>tel intereffanter roaren, als mir, vo-

rauf töiv uns in ein leBt)afte£ literarifd)e§ ©efprää)
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einließen. ®a§ Sungfräulein fyatte an bem 9?äfy*

tifcfydfyen in ber genfternifcfye manche <3tunbe bie 3rabel

rufyen {äffen üBer einem neuen SBudj unb fidj mefyr

batet gebaut als manche großftäbtifd)e £eferin.

SDa^mifcfyen Ij orten h?ir S3eibe aucfy lieber bem

©ef&rad) ber Ruberen $u , unb als mein greunb Be*

merfte, baß er auf bem $ird$of getrefen, feiner Altern

©räfc nad) feiner Sinorbnung toofyl gepflegt, aBer Diele

ber merfmürbigften ©raBfteine nidjt mefyr fcorgefunben

fyaBe, Bemerfte bie £ocfyter be3 §aufe3, e§ fei ifyr

f
elfter um 9Drancfye§ leib, trag Beim aufräumen ytx--

trümmert ober Befeitigt Sorben fei, fcor SKÜem um

einen alten ©enfftein, ben fte jebeSmal Betrachtet fyaBe,

fo oft fie ben griebfyof Betreten.

©ie BefcfyrieB ba£ SBilbtoerl barauf fer)r anfdjaulidj.

(§8 [teilte bie
f eierlidfy

= grotegfe ©cene bar, toie am

£obtenBette einer grau ein (Sngel unb ein Teufel ftcfy

um bie arme ©eele ftreiten, bie mit bem testen Sltljem*

gug bem ilTcunbe ber ©terBenben entfährt. 3)er (§ngel

fyaBe an bem regten 5(rm geirrt, ber Teufel am

linfen , e8 fei aBer beutlicfy ju erfennen getrefen, baß

bie ©nabe ben ©ieg Behalten tterbe.

. -öe^t fyaBe man ba£ SOtouument, ba3 freiließ ftarl

tertmttert gemefen, im Innern ber ^trcr)e an einer bunllen

SBanb eingemauert, n>o e§ laum nccB ju erlennen fei.

(Sie glauben boefy nicfyt mefyr an Teufel unb

(Sngel, gräulein? mifcfcte ftd) auf einmal ber 2Bein=

reifenbe in ba8 ©efpräcfy. (Sr fyattt fiefy eine Zigarre
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angejünbet unb Büe3 mit überlegenem Säbeln ben

Wand) in tunftooEen fingen in bie Suft, roäfyrenb

er in ber offenen Xfyäx jrotfdjen Beiben gtwwern gar

anmutig feine fdjtanfe Stgitr fdjaufelte.

£)a§ Sttäbdjen, au'8 tfyrer §armlofigleit anfge-

fdjrecft, f)atte nicfyt gleidj eine Slntttort auf biefe ©e*

miffenSfrage. 3$ aber, burcfy ben Umgang mit mei-

nem cerftorBenen greunbe -3utiu3 SBraun, ber ein

SBudj: „£)te ^aturgefdjtdjte be§ teufet«" fcfyreiBen

töoKte , in biefe Materie tiefer eingemengt nnb üBerbieS

geneigt, bie Partei be§ ©djmätfyern $u nehmen, lonnte

t)er $erfud)ung ntdjt miberftefyen, gegenüber biefem

fyocfymütfyigen SeufeMeugner ben advocatus diaboli

ju machen. 3cfy er! tarte, bie neueren govfdjintgen

Ratten e§ lieber fefyr mafyrfdjeinlicfy gemalt, baß e$

über* unb unterirbiftfje ©efellfdjaftsflaffen geBe, bie

fid) BiSfyer alter ©tatifttf unb 95olf8jäljhmg entzogen

Ratten. (Sin SOrann ber Sötffenfdjaft, ©efyeimratfy

ÜftngSeiS in 3)lüncfyen, fyaBe ein n>ertl)t>oße$ unb fet)r

BeacfytenSmertfyeS Söucfy über bie Brautzeiten ber (Snget

gefcfyrieBen. Sa3 ben teufet Betreffe, fo fei berfelBe üou

$u berBer (Scnftttution , um ber mebictnifcfyen gacultät

jemals intereffant 51t roerben. SDefto mefyr geBe er

fämmtltdjen anberen SBtffenfdjaften auf ]\i ratzen, ton

ber Geologie ganj ju fcfymeigen, bie ifyn Befanutlidj

aus jebem einzelnen Triften Bei ber £aufe auStreiBe

unb ein lebhaftes Statereffe baBei fyaBe, ifyn nie gan$

laSjuroerfcen. -3a, menn e$ mirfliä) feinen gäBe,
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würbe fie fid) einen erftnben, aug 3wecfmäßigfeitS=

grünten, feie nid)t Ijierfyer gepikten. (§3 fet aber feine

©efafyr. 2)ie SBeiSljett aller SBölfer öon ben älteften

3 eitert an —
Unb fyier folgten nun fo maffenfyafte Zitate aus

bem ungefd)rieBenen SBerfe meinet m^t^olo giften

$reunbe§, baß bem leichtfertigen SKatertaUjten auf ber

SnjürfdjtoeHe ba§ ?ad)en »erging unb bie UeBrigen

mir mit fo großen Augen ^ur; orten, löte löenn id) bie

fdjön|ten ©pufgefduften erjagte.

9cur ba$ junge -äftäbdjen fd)ien zweifelhaft, oB e$

mir mit meiner ®eler)rfamfett redjter ©ruft fei. AIS

td) enblid) mit ber ©djutsrebe für jenen fd)wer 53er*

fannten ju Snbe mar, löanbte fie ftd) an meinen äl*

teren ©efätyrten, ber Bei ber ganzen £eüfel3beBatte

fein SBort l)atte laut merben (äffen.

©lauBen (Sie aud) baran? fragte fie treufyerjig.

€>ie festen baS 3utraueu 5U ^m 3U fyaften, baß er

in einer fo ernpaften Angelegenheit ftd) feinen <3d)er$

mit ifyr erlauben löürbe.

(Sr antwortete and) mit ganj ruhiger SJftene, fo

baß id) felBft nid)t fogtetdj mußte, oB bod) wot)l ber

©djalf bar)inter lauere:

Sd), lieBeS Kräutern? 3d) Bezweifle nie, ma3 id)

mit Augen gefer)en fyaBe.

Unb ©ie Ratten wirftia) — (SttoaS gefet)en?

9D?et)r als mir lieB mar, unb jlöar in berfelBen
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©tunbe Seitfei unb Qüngel neBen einanber, fo leibhaft,

toie idj ©te je£t oor mir felje.

SDa§ gute £inb fu^r untoittfürlidj ^ufammen. ©te

trotten mid) neden, fagte fie, unb eine leiste Dtöt^e

flog über ifyr fyübfdjeS ©efidjt. ©ie fyättett, Bei vollem

S5erftatifce unb gattj voafy — einen (Sitgel gefefyen

unb —
Unb einen Senf et, gennj3, fo fatattifdj als man fyn

ftdj nur oorftelten mag.

O erjagten ©ie! Bat bie junge 23afe, mäfyrenb

fie $ugleid) tfyrer greunfcht näfyer rüdte unb ben 5Irm

um i'fyren £eib fdjlang.

$fy Bin begierig, toa^afttg ! rief ber SBeinreifenbe,

ber \t%i in unfer gimmer trat.

9cein, toa§ man ttidjt SlfleS erlebt! fagte bie Sßhv

tfyht, inbem fie bie ?ampe et\Qa% fyöljer fd)rauBte.

SOcein grettnb Blieb immer nod) emftfyaft. £)te

©adje ift nur aHju mafyr, fügte er Ijittju. 9lBe*r eBen

befVfyatB Bin ify leiber tüdjt in ber £age, fie Sfynen

mitreiten $u fönnen. 2lud) ift e3 fpät; toir motten

morgen mit beut erften 3u S e weiter, ©ie tmBen tooljl

bie ©üte, grau Söirttnn, mid) um t>alB feäfyS U^r

toeden ^u laffen. Oute 9cad)t, meine tarnen!

SDftt biefen Sorten ftanfr er auf unb fal) ftd) nadj

feinem 2eud^ter um. 2)er SBeinreifenbe lieg ein furjeS

3luftad)en IjBrert, mie menn er fagen mottle: ©o tarnt

man fidj freilid) Bequem aus ber 2lffäre jte^ett ! 2)ann

empfahl er fi<fy mit einer eleganten Verbeugung gegen
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bie jungen Hainen unb mit ber Semerfung, toenn er

aud) im Uebrigen tttdjt an (Sngel glaube, fo feien bie

?Tntoefenben bod) allemal ausgenommen.

£)amit ging er adjfetjittfenb, ofyne rntS jroei Slber-

gläubige eines ©ritßeS $u roürbigen, eine Slrie aus

behext bem Teufel pfeifenb in fein ^immer hinauf.

2Btr folgten it/m auf bem gitße. Dben jebod}

merften ftir 31t unferm $erbrug, bag ttur feine ®e*

feüfcfyaft fo balb nod) nid)t loStoerbeu mürben, ©r

loofmte in bem 3hntner nebenan, ba§ nur burdj eine

bünne 2Banb aus gadjtoevf oon unferm ©äldjen ge-

fdneben mar. (So hörten mir nicBt nur fein gan3e0

£)pernreoertoire, bag er unermüblid? herunterpfiff, oon

SDcojart bis Offenbar, fonbern and) bajmifdjen feine

Unterhaltung mit bem ©tubenmäber/en, ber er alle

Sütgenbücfe flingelte, um ifyr 3U elitären, baf; fie ein

(Sngel fein mürbe, menn —
£)aS ttebrige mefyr im £)ffenbad)'fd)en, als im 9fto*

^art'fmen ©ril.

9)?ein ©efäfyrte, nacfybem er bieS eine 2£eile ge=

bulbet fyatte, ergriff feinen §ut. SS ift ynax ntdjt bie

befte Temperatur für einen 9cad)tfpa3iergang, fagte er.

5lber id) merbe bod) nod) ein paar ©tragen ablaufen,

bis bie Saft fyier rein ift. SBoHen ©ie mit mir gelten?

Qfy mar gern baju bereit. 2Ü8 mir in ber tobten*

füllen ©trage etroa Imnbert ©abritte gemanbelt waren,

fagte mein ^Begleiter:

(E*S fyilft nicbtS, id} merbe biefe Silber niebt toS.
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Hub nacfy Mem, ma§ toir gftti ocn einanber »tffeit,

fäme e§ mir fajt tüte ein Unrecht cor, toenn idfj auc^

-Sitten bie ©efdjidjte Vorenthielte, bte mir vorhin bei

Syrern tlieotogifdjen ©efprädj burcfy ben $opf ging.

5Die (Sinnigen, benen icft, eS fdjulbig märe, ba3 ©dornet*

gen ntcBt jti Bremen, finb nun audj heimgegangen;

unt für bie -öncarnation be§ 23öfen, bie baBei eine

9t~ol(e gefpielt unt feitbem fpurloS oerf^tonnben ift, ift

mir titelt Bange. 2Benn fte mirllidj noefy ^mifcfyen Fim-

mel unb ©rbe Ijerumfpuft, toirb fte e§ ftdj jur (Sfyre

rennen, baß u)r einbeulen nodj nicfyt erlofdfyen ift.

9)ca$en ©ie ftcfj aBer auf leine unerhörte ^öegeBen*

f>eit gefaßt, auf lein SDfyftermm ober 9Jftralel. SBenn

§immet unb §ölte mitfpielten —
2IBer tdj mit! ©te mit allen SBorreben oerfd^onen.

SBemerlen Sie bort in bem engen ©äß^en ba§

£au§ mit bem [teilen ©ieBel? (£g ftetyt fidfy nur Bei

iftacfyt noefy äfynlid), burdj jene§ l)ol)e £>reied:, ba§ e§

nacB mie vor ber ©trage jule^rt. 3m UeBrigen ift

jefct eine Blanle $a§abe barangetüntf)t, unb 9ciemanb

almt, tote armfelig ba$ ©aussen vor fec^ö -Qfal^rje^n*

ten au§ ben lleinen gefügten ©öfyetBen fal), als meine

geringe ^erfon bort junt erften Mal tote Sänbe an*

fcfyrie.

3d? war baS fedjfte $inb meine« $arerS, ber als

3eid)enle^rer ber l)iefigen $ürftenfd)ule nia^t gerabe in

gtän$enben $erl)ättniffen leBte. Steine ©efcfytoifter,

fünf muntere 3Dcäbd)en, mnrben friHjjeitig e^vltdb unb
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notdürftig untergeBratfyt , icfy aber BlieB Bis in mein

ad^eljmteS 3afyr Bei ben Altern, t^etl^ toeil id) als

£e1?rer3fofyn bie (Sehnte frei fyatte, ffyeitS »eil mein guter

SBater eine toaljrfyaft närrifdje SieBe ju mir l)egte unb

auf mein geicfyentalent bie größten Hoffnungen fe£te.

2Bie id) nun aBer bie $rima aBfoloirt Tratte,

sanza infamia e sanza lodo
?
ba in ber Xfyat meine,

paar fünftlerifdjen ®aBen ben ftrengeren ©tubien Ijht*-

berlid) toaren, toar'3 jum größten fummer beS guten

eilten mit feinen eigenen Gräften fo auf bie 9?eige

gegangen, baß er feine «Stelle aufgeBen
, ftcfy mit ber

fd)malen ^eufion Begnügen muffte nnb aud) nic^t

baran beulen fonnte, feine ^rioatftunben fortjufe^en.

£)amit fiel and) ba8 fdjöne SuftfcfyloJ üBer ben Rau-

fen, baß id) bte £)re§bener Slfabemie Befugen unb bort

ein Berühmter SDMer toerben fottte.

2Ba§ aBer nun mit mir anfangen? 3um ^tubt*

reu, audj toenn e$ minber loftfm'elig geroefen tr>äre,

geigte id) geringe 2uft; gu einem ©anbelSgetoerBe nod)

toeniger. 5ltfo erfdjien e§ tote ein ganj BefonbereS

®lücf, baß ftd? ein Seidiger Smoelier, beffen 9?ame

bamalS fer)r Belannt toar, in ber 3 e^ltu9 na(^ einem

jungen 9#enfd)en umfal), ber latent jum 3 e^nen

fyaBe unb Bei il)tn in bie Se^re treten toolle.

©o tarn id) als ein ad^eBnjäljriger junger 23ur=

fdje, an SeiB- unb «Seele unfdjulbig, ein rechter WluU

terfofyn, aBer bie ganje Seele »oll 2eBen3burft unb

Sel)ufud)t nad) allem SdjÖnen unb §errlid)en in bie
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groge ©tabt, unb in biefer gleit!) in baS §auS , baS

für all biefe jugenbüd^en triebe mel^r -Wahrung Bot,

als irgenb ein anbereS beS bamaltgen Setpjtg.

SD^em 23robl)err nnb SDceifter war ein jübifcfyer

iXttann, ®amb ©tern geheißen, einer ber feltenften

$cenfd)en, bie mir je Begegnet (inb. 2tuS flehten

anfangen als §änbler mit Juwelen nnb alten $unft*

Kerlen, fyatte er ftdj ju einem ber bebeutenbften fünft*

fenner jener 3«t heraufgearbeitet nnb fein 3utrelier*

gefdjäft bergeftalt in $lor geBradjt, baf$ man in (5ng*

lanb, ^ranfreid) nnb -Stalten feinen tarnen lannte

nnb feine ©efd)äftSfcerBinbungen fogar Bis nadj toc*

rila l)inüBerreid)teu. (Sr fetBft war einige 3afyre in

Aftern gewefen, um bort an ber ctafftfdjen Duelle beS

©efd^madS fid> in ber 3uwelierfunft aushüben. sItS

er jurüdlehrte, nutete er fofort mit einigen ©e^ülfen,

bie er mttgebradjt, eine SÖerfftatt ein, in welker nur baS

geinfte nnb Söefte gearbeitet würbe. 2ludj ben Silber*

Raubet trieb er baneBen fort, feine §auptteibenfd)aft

aber waren ©emmen nnb (Sameen, unb bie feltenften

©rüde, bie er Befaß , Wulfen tfjm perfonlid) fo anS

§er$, baß er fetBft ben todenbften ©etegenfyeiten, einen

toorttjetlljaften §anbel bamit $u madjen, wiberftanb unb

feinen üfatdjtljum lieber auf anbere Söeife fcermefyrte,

als mit ber 3 erf^^tteruug feiner Sammlung.']

(SS war überhaupt ein großartiger 3U3 m ^m /

weit ergaben über ber gewöhnlichen jübifd)en@ewinnfudj>t,

unb neben beut §ang jnr $unjt Ijatte feine ©eeie nod)
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dtanm für bie ©$ät5e ber 2öeiSl)eit, bie er junäc^ft

in ben Uebertieferungen feinet 25olfeS aufgeheitert

fanb, ol)ne baß er, maS man fo fagt, ein ©tocfjube

getoefen wäre- £r füradj ntdjt üiel baüon , aber in

feinen freien ©tunben taS er Wittes, toaS bte "jß^tlofo*

:^ie jener £age 23ebeutenbeS fyerüorbradjte, unb unter

ben flugen beuten, bie er oft an feinem £tfdje fafy,

Bettelt er toenigftenS in meinen klugen immer Stfedjt,

toenn aucfy burc^auS nidjt nimmer baS te£te Sßort.

(§r mar ntdjts toeniger als fdjön, ober aucb, nur

üon Jener tmüofanten patrtardjaltfdjen 2öürbe ber (Sr*

fc6etnung, tüte man fxe in feinem 95olfe fo Ijäufig ftn-

bet: eine unanfe^nlt^e @eftalt üon mittlerer @röße,

bte §aare fcfyon im Ergrauen, bie 3"9 e ^ ©efid^tS

\d)liü)t unb faft aütäaUdj, bis auf ein »aar äußerer*

bentltdj lluge braune klugen unb einen Sftunb, ber

beftänbig ju fpredjen festen, unb bem man nidjt ju*

traute, baß er jemals ein partes, rofyeS ober einfältiges

HBoxt über bie Sippen bringen lönne. SBenrt er aber

lachte ober eines ber unja^ligen brolligen ober tteffin*

nigen jübifdjen ©efdjtdjtdjen erjätylte, fonnte ifym 9?ie*

manb toiberftefyen, unb fetbft fdjöne grauen geftanben

t)ann, baß £)aüib (Stern bttr^auS lein fyaßlidfyer

SD^ann fei.

®te (Sdjönjte oon Tillen, benen er je ju gefallen

gemußt fyatte, mar fein eigenes Söeib.

3d) bin je£t ein ,$iemlicfy alter 9Dcenfd), Ijiabe, ba

idj toeit fyerumgefommeu bin unb überall bie klugen
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offen l)atte, mefyr granenfd)önl)eit gefefyen, als feie

Reiften ftd) nacfyfagen Unntn, unb Bin mit einer grau

terf)eiratfyet, bie nod) je£t, ba loir große $inb er fyaBen,

lote in meinen 23räutigam3tagen. meinen 2lugen xoo^U

gefädt. Unb bod), toenn id) an bie ©tunbe benfe, ioo

id) sunt erftenmal oor ber grau meines Sefyrfyerrn

ftanb, ift mir'S, als fpürte td) ioieber ben eleftrifcfyen

Schlag, ber mid) bamalS oom fopf Bis in bie guß*

fm^en burd)$udte.

3$ toar freiließ ein grüner -Dceuling bamalS. 3n

meiner fleinen $aterftabt fyatte id) toofyl allerlei pBfd)e

9)cäbd)en gefeiten unb oor $uoferftid)en unb @typS*

föpfen, bie tdj $eid)nete, eine fdjüdjterne 2l^nung ge=

»ernten, baß eS noefy ganj anbere SBunber (SotteS

geBen muffe, als bie £od)ter beS ^potfyererS unb bie

Dritte beS ÜtectorS. 9cad) Bresben in bie ©alerie

toar id) nie gekommen. Unb toaS ift auefy in fo Blut-

jungen 3afyren alle Söonne unb §errlid)feit eines £i$ian

ober Sftafael gegen ein ©tüd ooHfommener 9catur, baS

atfymet unb lädjelt unb fid) regt unb Betoegt!

Unb nun biefe grau!

©ie toar IjöcfyftenS ein ober ^toei 3al)re älter als

id), aBer fdjon oier 3afyre oerfyeiratfyet. ©ie toiffen,

ioie früt) bie 3übittuen ausreifen. 511S id) oon ifyrem

9Jlanne, ber mid) gleicfy als einen jum §aufe ©efyörigen,

fermlid) toie einen eigenen ©ol)n empfing, in baS

(Gartenammer geführt tonrbe, bamit aud) bie grau mtdj

fennen lernte, ftanb fie gerabe an einem großen genfter,
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öor töeldfyem troptfdje ©etöäcfyfe grünten, unb fyielt auf

jebem 5lrm ein finb. (Sin 3afyr nadj ifyrer SSer^et*

ratfyung fyatte fie ^ittinge geboren, Ijernadj famen

feine tinber mefyr. 3)te ^näBcfyen töaren etwa im

feiten -Satyr, bie SIBBilber ityrer frönen Butter, bie

t>on ber boööetten Saft, oBtöotyl e3 ungetöötyntidj traf*

tige ^inber waren, burd)au3 ntdjt Befeuert fdjten. ©ie

war, töte tdj fpäter Bemerfte, — benn in jener erften

©tunbe fcfytöanften mir alle (Sinne — öom fdjönften

2Budj$, einen falben $opf größer als ifyr ©atte, in

föäteren 3>atyren ttmrbe fie etwag ju ftarl; bamalS aber

war e§ nur bie fd)önfte SeBenSfraft unb «gütte beS

jungen SöetBeS, ba§ nie eine tränte ©tunbe getyaBt, nie

Mangel gelitten tyatte unb, wa8 bie §auptfad)e war,

baS SBIut eines jener alten fönigtid)en ©efdjtedjter be§

DrientS unöermtfdjt in ben albern trug.

3ä) will 3f)nen baS ©eftdjt tttdjt ju fä)itbern öer*

fucfyen. 9?ur ba8 nocfy, baß bie 3^9 e n^t eigentlid)

bie regelmäßtgften waren, aBer aud) ben fogenannten

jübifd)en £työu§ ntdfjt auf ben erften 33 lief öerriettyen.

Wut bie gan^e (Somölerion, ba$ unfd^ulbige $euer in

ben klugen, bie mildjweiße, ganj gleiefymäßige 35läffe

ber garten §aut — Bafta! id) merle, tdj fange bod)

an ^u malen.

(Sie öieß mid), ofyne bie SBüfcdjen öou ben Firmen

ju laffen, mit ber gütigften SDftene wittfommen
, fragte

nad) meinen beuten ju §au$ unb fagte, üa% id) mid)

nur breift an fie wenben möetyte, wenn td) irgenb ein

3ß a u ( § e 1) i c , SRotietlen. X. -j c>
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Sfafiegen Bätte. (E§ folle mir in iBrem §aufe benenn

Üdj BeimifcB »erten. £ann retdjte fte tie hinter tem

55ater Bin, ter innert tie flehten Sodenffyfe ftreicBelte

unt fte tann ter üDcntter ttietergaB. <3r »irr nic&t

eBen freigeBig mit änderen 3 e^ eit fetner 3^r^^^ e^-

(Seiner ftrau fcoftentS BaBe icfy ifyn nie &or anteren

beuten aucB nur tie §ant trücfen feljen. 3Ber tl)n

neBen iBr faB, fonnte ftdj fanm üorftellen, tag fte ein

(SBetaar feien. 3IBer in tljrent SBlttf , ter Beftäntig mit

einer fcBenen nnt rezenten Sentutfi auf tfin gerietet

ttar, fcBien eine rcabrBafte ?ieBe )vl tem um mehr als

Öretfjtg 3aBre älteren Sftanne $u lenkten.

3dj tt>ar nun in Ter £Bat ttie ein &tnt teS öau-

fe§, unt öor Sitten tie §au3frau Ijteit tarauf, eine

%n mütterlicBer Stellung mir gegenüBer einzunehmen.

9Jcein 3tüBcBen lag oBen in tem tDtanfartengefcBcß

;

td) faß aBer ten ganzen Jag unten in ter Serfftatt

nnt roar fleißig, ta icft einen Brennenten C£I)rgei$ f üBlte,

e§ tem §errn te§ §aufe3 recBt 51t macBen unt tann

nnt toann tor ter gfrau ccn ihm geloBt ju toerten.

S)te8 rcar nicBt Blcf? eine fcfyülerBafte Regier nacfy ?ob

cter eine Regung ter Sitelfeit, in ten tilgen ter

frönen grau al8 ein talentvoller junger 9#enfdfy )VL

erfc&einen, [entern ?(Ü'e§ entferang au8 tem erft. tum*

efen, tann immer teutlic&eren SBeteujttfetn, baß tdj um

jeten ^ßreiS e3 taBin Bringen muffe, tem Saufe un*

entBeBrticB ,u teerten, ta ich glaubte, efent umfemmen
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ju muffen, toenn idj ba§ fdjöite Söefen ntc^t me^r

feiert bürfte.

ütttfjüerjietyen <öte miefy ntc^t: td) toar taufenb teilen

töcit oon bem @ebanfen entfernt, als fei idj in meine

£el)rl)errin »erlieft t. 3d} fyettte, wenn mir biefer ©ebanle

gefommen toäre, tmdj felBft öerafcfdjeut, als ben vudj*

lofeften UnbanfBaren, ben je bie (Srbe getragen. beeilte

iBerefyrung für meinen Sefyvljernt war fo entfyuftaftifdj,

meine Ergebenheit gegen feine grau fo fcfytoärmerifdj

anbad?t3»ott, — töte ein Tempel) Räuber toäre tdj mir

oorgefommen , toenn tdj 2)a8, toa$ in mir toogre nnb

toallte, für eine frauliche Regung er!annt f>ätte. %\iüf

toar ein fo reiner patriarcfyatifdfyer §aucfy in biefem

§anfe, bag, felBft toenn junge Seute 31t ©aft lamen

— $ertoanbte ber grau ober Durdjreifenbe, bie mandj*

mal öon toett l)er an 3)aoib Stern empfohlen toaren

— tttdjt ba§ ©eringfte öorfiel, toa§ irgenb naefy <Sour-

macfyerei ober grtüolttät gef^meeft tyätte, fo fel)r ba§

fonft in ben reiben Käufern bamat§ guter Xon toar.

(£$ tonnte mir ba^er aud) nid)t auffallen unb üBer

meinen innern 3u
f^
anfe ^e klugen öffnen , bajj tdj

gegen bie Dfoije ber jungen TOib^en — unb e$ toaren

ein paar ecf>te 9?acegeficfyter barunter, bie in ber ©taut

für grofee ©cfyönljeiten galten — öotlftctnbig falt BlieB.

Sä} rebete mir ein, tdj fei e§ bem £>aufe, too tdj fo

gütig aufgenommen toar, fa^ulbig, all bie bummen

©c^ülerftreia^e unb fmbifcfyen SieBeteien, toie tdjr fie

tooljl früher Betrieben Ijatte, ein für allemal .31t untere

13*
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laffen, um feinen 5Inlag ju fegermffett $u geBen.

©inen ftrafenben 23lid: au§ ben fingen bei* bereiten

§au$frau glaubte tdj nicfyt üBerleBen $u lönnen.

So öer&ratfyte tdj brei fleißige 3al)re in einer

ttafyrfyaft eremplarifd^en Solibität unter biefem 3)ad)e,

Steine 2llter§ genoffen fallen micfy für einen -ßlnlifter

ber fcfylimmften (Sorte an, meine (Sltern für bie ^ßerte

alter Söfyne. Sag mein 2ef)rl)err oon mir backte,

toußte id) titelt fo rec^t ; er munterte miefy aber el)er

auf, mir einmal ein Vergnügen $u machen, als bafr

er mein einfameS §augl)oden Begünftigt l)ätte. grau

3ubitl? BlieB ftd) in il)rem Setragen immer gteicB; idj

traf fie nie allein; fte fpracfy nie mit mir üBer anbere

als alltäglitfye SDinge. UeBerl)aupt toar fte meift toenig

gefpräc^ig.

Senn aBer einmal ein größerer $rei$ oerfammelt

ioar unb bie gunfen oon Scfyer$ unb Si£ frei fyeritm*

flogen, friert audj Bei i'fyr eine l)eimlicfye $raft ber

Sdjatffyaftigfeit unb be3 §umor$ ftcfy ju entfalten, ba§

fie oft bie Si^igften au§ bem gelbe fdjlug unb ein

fo rei$enbe§ Sadjen anftimmte, tote fonft nur ganj

junge äftäbcfyen $u lad)en pflegen.

Sie errötete bann felBft üBer i'fyreu UeBermutl)

unb toarf einen gleicfyfam aBBittenben 23lid auf tfyren

©arten. 2)er aber festen 2Me3 in ber Orbnung $u

finben, nidte tt>r tädjelnb 51t itnb fagte: 3)u l)aft beinen

guten Sag, mein $inb. Sei3t)eit, bie man nicfyt Brauet,

unb ein oergraBener <&ü)a% — tooju ftnb fie nü£e?



__ 197 —

(Sine« 2tbenb«, at« tdj nctdj beut ©djluß ber SBerf-

ftatt mtdj tote gemöl)ulicfy an bem I)äu«licfyen £ifdj ein*

fanb, »o nod) ber 93ud$alter nnb ein paar ältere

§au«freunbe bie fte^enben @äfte toaren, traf id) ein

frembe« ©eftcfyt bort an, ba« mir gleidj beim erften

Solid einen unerftärlidj abftoßenben (Sinbrud mad)te.

<Sö toar ein junger jübifd^er %x$t an« einem in ^or*

tugal augeftebelten ©eiten^toeige be« ©tern'fd)en @e=

fcfylecfyte« , ber lange in $ari« gelebt l)atte nnb jefct

plö^lidj — ber §immel toeiß, au« toeld^en ltrfact)eu —
ben $lan gefaßt fyatte, fict) in Seidig nieber^utaffen nnb

l)ier $rari« jn fudjen. Dr. Ziffer 2llcobara toar fein

•iftame. (Sr mochte um jel>n 3afyre älter fein al« ify,

l)atte aber eine jener $ljt)fiognomieen, bie niemal« jung

getoefen finb nnb nie älter $u werben fcfyeinen. 3eber

3ng barin toar ®eift unb Seben, ber große 9)hmb,

audfy toenn er fd)toieg, oon fleinen
,

fcfylangengleia^en

^ättd^en umfpielt, in ben klügeln ber leitet getoölbten,

ffinalen 9?afe gitterte beftänbtg ettoa« toie ^ofyn unfe

9D?enfct)enoeradjtung nnb rüdfid)t«lofe 2BiHen«lraft, bie

gelblichen Sangen, ein toenig fyager unb eingefunfen,

l)abe id) nur ein einige« Wlai bie garbe toed)fetn

feljen.

(5r mußte nidjt in ben beften Sßerfyaltniffen fein.

SBenigften« toar fein fd^toar^er ^Injug jiemliA abge-

tragen, toa« ifyn jeboct) ntrf^t Ijinberte, mit ber größten

©icfyerfyeit in biefem fürftlid) eingerichteten §aufe ftcfy

jn belegen. -3^ fyörte gleidt) benfelben 2lbenb, baß
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ber §augfyerr in feiner gemeinten f)üifretc^en %xt tf)m

eine SBofynung eingeräumt ^afte in bem größten ber

trei ober oier Käufer, tie er in Seidig Befaß.

(£3 mar tieS aflerfcmgS ein Duartier, fca$ nidjt

Gebern $ugefagt ty&tte. £>a§ §au£, trei ©tocftoerfe

f)od), ftant ta§ gan$e 3al)r.üBer leer, ta alle Zäunte

an §ante(31eute oermietfyet toaren, tie nur ju ben

SQceß^eiten nacfy Seidig fameu unb bie großen ^immer

einzig als SO^agajine für tr)re Söaaren Benu£ten. 9cur

im triften ©tot! l^atte ber 5Bud$a(ter fce$ (Sigentljü*

merS jtoei niebrige ßxmmtxtyen, bie notdürftig jum

2öcf)nen eingerichtet ioaren, ba er in ben 9Dxeßtoocr/eu

bort fein QEomptotr auffcf/lug, um für bie lommenben

unb ge^enben 9Jrietfyer gleidj Bei ber §anb ju fein.

3n biefem unfyeimlicf; oben 9#aga$inf)au§ fo'üte ber

SDpcior roo^nen, Bi§ er ein pafjenfcereS Unterlommen

gefunben y&ttt. grau Subita, bie il)m, tote allen

Sinteren, mit tt)rev f)olbfetigen ©üte Begegnete, fragte

U)n lääfyelnb, oB er feine ®efoenfterfurd)t fyaBe. (5S

manble fie felBft, toenn jte nur in ben §of jenes

§aufe8 trete, jebeSmal ein fo Bellemmenber ©cfyauer

an, baß fie fid) nocr; nicfyt fyaBe entfließen rennen,.

r)inauf$ufteigen unb bie langen, engen ©änge unb

bumofen Zäunte- be§ Innern ftdj einmal anjufe^en.

(Sr fei fpulfeft, ertoieberte ber @aft mit einem, eigen*

tfyüm(id)en Säbeln. We guten ©eifter (oBteu tr/ren

2fteifter, unb bie Böfert Ratten erft reci)t leine ©etoaft

üBer ihn.



— 199 —

3dj toetfj nicfyt, ma§ mir an tiefer Sleußerung,

tie ten Sinteren a(§ ein <&ti)txi erfreu, fo befonterS

auffiel. 3cfy falj ten falten, fcfyarfen 23litf ter fdjtoarjett

Slugen unt tag leife 'Soeben ter Sßafenflügel , unt fo

grüntlid) mir tie§ ©efitfyt utmiter mar, mußte icfy

fcod), toie turd) einen ^eimli^en 3.au^ er Qef effelt , be=

ftäutig tarauf Ijinftarren. @o entging eS mir nicfyt

lange, ein mie feltfamer 2lu3trud feine 3 u9e klebte,,

fo oft er tie grau fce§ §aufe§ betrachtete.

•ftiemal§ r)atte \§ einen äftenfcfyen fo ^ingeriffen unt

$ugleid) fo felbftmiEig unt faft gebieterijcfy eine fdjöne

grau anblid'en fe^eu. (5r benahm fidj falt unt ge*

meffen gegen fie, ridjtete fca$ 2Bort meift an ifyren

(hatten unt fc^ ten in ter unbefangenften Saune, nur

fcarauf betagt, tie £ifd)gefeüfd)aft fcurdj fdjer$afte

Stfeten unt allerlei bunte. Abenteuer au$ fernen £än=

tern, tie er bereift, ju ergoßen. 2öenn SlEeS ftdj tem

Sfteij feiner Unterhaltung überließ unt aud) ter §au£*

^err in ta§ Sadjen mit übereinftimmte , marf er au$

feinen tiefen 2lugenf)cl)len fyeroor einen langen, glän=

Renten SB lief auf tie fcfyöne grau, tie aber fo menig

foie alle unteren ein 5lrg tabei fyatte, fcaß er felbft

nicfyt luftig auSfal), ioäfjrent er Sitte beluftigte.

3cfy fyaßte ifyn oon tiefer ©tunte an, r)a^te tr)n

um fo heftiger, toeil id) erft turcfy ifyn über meinen

eigenen £uftant furchtbar aufgeflärt toorten mar. 3)a§

leitenfdjaftlidje Verlangen, taS id) in feinem 25lid ent*

tedte, tag mir mie eine £otfünte gegen tiefe fyerr*
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lid)e grau erfduen , mie ein £emoelraub am Merket*

ügften btefeS glücf'lid)en £aufe$, — mit töbtlidSem

Qiutfe^en mußte t<3j mir ^ernad) in meinen füllen ütcr

SÖänten fageu, bafj eine äljnltdje oerberblid) fünbige

flamme aud) in meinem Innern fcrtgebrannt fyabe,

tie plö|,ttdjj
, burdj bie öiferfucfyt auf biefen greinten

gefdjürt, auö ifyrem Werftet! Ijerüovjubredjen unb mir

überm $opf 3ufammeu$ufd) lagen bro^e.

3Beld)e 9cad)t id> $ufcradjte, tüte ich bann bem Xag

faunt ins ©efidn ju feben magte, — taüon laffen @te

micfy fcbmeigen. ®te §au§geno[fen, grau Subita üor

litten, befragten mich, toaS mir f efjte. 3d) feilte gleid)

t>en ©octot s

J(lcübara 51t $£atfye ^tebjen , ber fdmn als

eine 2Irt §auSar
3
t angefefyen mürbe, ©ie fennen ftcfy

üorfte'lleu, mie mir bei biefem ©ebanfen $u 9)cutfy

mar, mie id) mich ^nfammenna^m , um mein fvanfeS

@efid)t burdj ein munteret befragen Sügen ]u [trafen.

Me tdufd)te idv, nur bie Slnfttftertn beS UebelS felbft

betrachtete micb mit ftillem SBefremten; icb falj öfter

als fonft tf)re fanften 3Iugen auf mir ritten.

gür ben SDccter fd)ien tct) fo gut rote nidjt auf ber

2ßelt 51t fein. 3d) taufte fym im ©ritten für feine

offenbare ®eringfd)ä£nng. 9cun tonnte id) u)n nad)

§er$enSluft unb mit gutem ©etmffen toeiterfyaffen.

3dS merfte balb, ba|3 id) ber (Sinnige mar, ber

gegen feine oerfüljrerifcben fünfte gefeit festen, $eine

2öocbe »erging, fo fyatte er fiä) ntd)t bieg im ©tern'*

fcfyen Jpaufe eingeniftet, als toenn man efyne iljn ftdj
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titdjt meljr Behelfen fömtte, fonbern in aßen Jübifcfyen

Greifen ber (Statt, unb einigen cfyriftticfyen baju, fing

er an ^ftegen nnb (Scnnenfcfyein $u machen. 3U ung

fam er bennodj {eben Sibenb, manchmal erft gan$ fpäi,

wenn er eine ©tnlabung in ein anbere3 §au3 ntdjt

Jjatte ablehnen fönnen. 3)er alte £)aüib (Stern war

tro£ feiner l)efyen 2Betör)ett uUd Sftenfdjenfennerfdjaft

förmlich üon il)m Bezaubert. (Sr fpracfy freiließ über

£)inge mit iljm
f
für bie er fonft nur feiten einen eben«

bürtigen TOtrebner fanb. $rau 3ubitl) allein feinen

eine geheime Abneigung nicfyt lo3 werben ju lönnen.

5lber icfy falj Wcn)t, baß fie ftcfy ifyrem ©atten ^u Siebe

alle SXftttlje gab, bie§ 2Sorurtl)eil gegen ben neuen §au§*

freunb nidjt auflommen ^u laffen.

Unb idj — immer ftummer, linlifcfyer, trübfeliger

in biefem belebten Greife, nur baß auf bie Sänge meine

üeränberte (Stimmung ^Ziemanb mefyr <£lieilnal)me ein*

flößte. SDtan fanb mid) feit einiger 3 e ^t nicfyt. meljr

fo liebenSwürbig, wie icfy früher l)atte fein lönnen; bie

jungen SDcäbcfyen nedten mid) bamit; and) üaS würbe

if>nen enbltcfy langweilig. «Sie fycrcfyten lieber bem geift*

reiben ©eplauber be3 £)octor3, ber fie alle um ben

Ringer \'äüt wideln lönnen.

£>aß er e§ bei feiner ber Sftüfye wertfy fanb, fein

©lud ju nu£en, „beteibtgte unb fcerfüljrte" erft

red)t.

Unb bod), wenn id) je£t an biefe §öHen^eit ju«

rüdbeule, — mitten in meinen -dualen war icb nidjt
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cj<m$ elenb. (Sine erfte fyeftige Setbenfdjajt, fie mag fo-

troftlc*?, fünbBaft unb feBenS&erberBttd} fein, tote fie

mitl, ift für einen jungen 9)cenfdfyen immer eine fo

rounberfame OffenBarung feines eigenen Innern, ba|

er feie mütfyenbften ©djmerjen ntcr)t miffen iriödjte, um

ben ^preiS, ton feinem §er$eit tann 9cicfytS me^r ju

miffen. 3cfy ging ^erum mie in einem magifcfyen £raum,

itfy begriff nidn, rcie icb, fc lange bie§ ©efid^t Ijatte

fefyen fennen, c^ne 3U füllen, taf; e£ micft jum 2£al)n*

finn Bringen mürbe; e§ verließ micfy je£t feine ©e*

cnnbe mefyr, nicfyt Bei ber Arbeit unb nidjt im ©dfylaf.

9tur rcenn id) e§ leibhaftig bor mir fa'fy, mar etroa&

in ber unfdfyulbigen §of)eit tiefer Srf^einung, toaS mein

Brennenbe§ 23lnt ein toenig füllte. ;Ter Sngrimm,

baß nod? anbere fingen an tiefer einzigen ©eftalt fict)

Berauf (fiten, lenfte meine ?eitenfcfyaft aB, unb ber 2Si*

terroille gegen meinen 9ceBenBuBler oerträngte bann

eine 2£eile alle Regungen, tie icfy mir al§ (Sünbe an*

reinere.

(Sin vaar (Sommermonate roaren tarüBer vergan-

gen. Die Familie pflegte fonft bie fjeije 3aBre§}eit

auf einer läntlicfyen 23efi£ung, eine ^a(Be ©tunbe von

ber (Stabt na^e Bei ©cfycnefelt
,

jujuBringen. 2)te§*

mal jögerte man mit ber UeBerfietelung, augenfdjein*

lid) au§ 5ftücffid)t auf ben£)octor, ben feine eBen auf*

Blüfyenbe $rar/tS in ber ©tabt jurüd^ielt.
sIBer e&

rädjte fidj in ungeahntem Sttaße. (Siner ber ätoillinge,

je£t ein vierjähriger f leiner 3unge, fiel in eine fernere



— 203 —
franffyei't. £>er alte, feljr erfahrene Slrjt, ber aucfy fett

3)octor SllcoBara's luftaucfyen ba£ ©tem'fcfye §au§

hdcB Befugte, Rüttelte Bebenfli^ ben $opf. 3cfy fafy

gnm erften 9ftal biefe fcoit allem ©lud Bigfyer au§ge*

fttdfyt Begünftigten äftenfdjen in töbttid)fier SBangigfeit;

grau Subita toav mir nie fcfyöner erfreuen, al$ mit

ben großen, üBertoaäfyten öligen, bie SBangen erBlidjen,

batet o^ne $tage, in aller §of)eit be§ tiefften Butter*

fdjmerjeS. ©elBft in tiefen Sagen beS Unheils nnb

ber (Sorge BlieB meine Seibenfd^aft mein einziger ©t*

banfe, fo lieft ify ba$ arme £inb gefyaBt Jjatte, ba§

nnn jtmfdjen £cb nnb SeBen fd)tt>eBte.

2118 ber alte 9ttebicinalratfy auf bie grage be8 $a*

terS erflärt fyatte: bie Sßtffenfdjaft fei tjier mad)tlo§;

trenn bie 9catur fid) nidjt nocfy munberBar Reifen motte,

fei feine Rettung ju fyoffen, — Brad) bie Butter jnm

erften 9ftal faffungSlog am 53ett be3 kleinen ^ufam^

men. Sn biefem 2IugenBlide fam SIlcoBara bap.

SBollen @ie mid) gemäßen laffen? fragte er ben

$ater. 2Ber \ittt 9ton fagen fönnen! ©ogleicfy üBer-

nal)m er bie 2Sefyanblung nad} einer äftetfyobe, bie er„

mie er fagte, in -önbien oielfad) Bemäfyrt gefnnben.

3n brei Sagen toar jebe ©efafyr oorBei. ;ftacfy

einer 2öcd)e fprang ba$ finb mieber fo munter burdfy

ben ©arten, als \ittt e3 nie einen lugenBtid ©orge

gemacht.

(Sie fönnen benfen, tcie ba§ feinem fetter gebanlt

trinke. SIBer oon 2l(lem, ma§ man ihm §ieBe§ unt
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@uteS erroieS, festen SfttdjtS für il)n 2Bertl) 51t IjiaBen,

als baß bie SDcutter beS (Geretteten tljm mit einem

roarmen SBlttf Begegnete unb feine ©efettfdjaft }e£t

gleid) aßen unteren e^er fucfyte als oermieb.

9cur mit mir mar 2ltte3 Beim Sitten geblieben. £)te

(Sjenefung beS finbeS, für bie tdj fonft gern baS größte

Opfer gebraut r)atte, machte faum einen anbern (Sin*

bruef auf midj, als baß id) frolj mar, nun olme jeben

•KeBengebartren meiner jammerootfen Seibenfdfyaft nadp

Rängen §u fb'nnen. 3$ foielte Bei bem frb'Ijltdjeit gefte,

mit meinem bie ©Itern bie Rettung beS $inbe$ feier-

ten, eine trifte 9?otle nnb entfernte mtd), foBalb td)

fonnte, öon ben UeBrigen, um im ©arten einfam in

meinen ©djmer^en ju totalen.

(58 mar ba jtemXtd^ am (Snbe beS lleinen $arlS

ein fdjatttger ^aoitlon, eine einfache 9£inbenl)ütte, in

ber id) manchmal an feigen 9tad)mittagen ben verlo-

renen näd)tlid^en dsd^taf nad^olte. 2Iud) fonft ftedte

ttfy manche ©tunbe bort oerBorgen in ber fügten (£in=

famfett; id) glauBe gar — üerjett)* mir'6@ott! — tdj

§aBe bort SBerfe gemacht.

5ln jenem £age aBer mar td) felBft ba^u nidjt fä*

Ijtg, fonbern roarf mid) auf baS Sänften brinnen, baS

an ber oorberen 3Banb angeBrad)t mar, unb von bem

langen gmang, ben id) mir üBer £ifd)e r)atte antfyun

muffen, erfdjöpft, fiel icfy Balb in eine tDor)ltr)ätige

©elBftoergeffenfyeit.

(Sine (Stimme, bie branden ficf> näherte, roeefte
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mid); icfy merfte an ber ©unfelljeit tri ber &ütte, baß

td) ein paar ©tunbetr gefdt)lafen t)atte. £)ie «Stimme

Hang jefct ganj bid)t cor ber £t)ür, e§ mar bie be3

2)octor8, meines £obfeinbe§. 3?dj fyoffte, er mürbe

corÜB ergeben, ©tatt beffen öffnete er }e£t bie £l;ür,

fal) ftüdfytig hinein nnb fagte : (5$ ift 9ciemanb t)ier rtnb

fefyr fufyl brinnen. Sollen mir triebt einen 2lugenblid:

Ijineintretetr, grau (£oufine? €>ie ftnb etmag ange^

griffen oon bem langen ©irrer.

3cfy bleibe boefy lieber in ber freien Sufr, t)örte t<fy

jefct bie ©timme antmorten , bie mir immer bi§ in$

Maxi brang.

9hm, mie €>ie »ollen, fagte ber 3)octor mieber.

2lber bann fetten ©ie ftd) fünf Minuten fyier braußen

nieber. 3)te ®artenftül)(e ftnb recfyt bequem, unb ©ie

muffen mir fcfyon ertauben, ©ie etmaS ju ttyrarrniftren.

(Sie l)aben bie testen ferneren £age gut ju machen,

e$ fyat ©ie fyärter mitgenommen, als <Sie felber afmerr.

2)ergtei(fyen räcfyt fiefy erft fpäter, menn man ntd)t $or=

ficfyt brauet.

(Sin paar (Stützte befattbetr ftdfy brausen oor bem

'jßamlton, gerabe oor ber 3Banb, t)tnter ber meine

9^ul)ebanl ftanb. 3d) mußte jebe ©Übe l)örerr; baß

e$ nicfyt für anftänbig gilt, frembe ©efpräd^e ^u be-

lauften, flimmerte mid) leinen
v

2lttgenbli(t liefen

9#ann Baßte id), unb biefe $rau liebte iti). £)a8 mar

genug, um alte S3eben!en nieberjufcfylagen.

2luct) mar anfangt rrtct)t§ $erfäuglid)e3 in ifyrer
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Unterhaltung, nidjtS, trag t?ie ?ftebe beS DectorS ton

fetner geioöfynli^en GEonoerfation unterfdjieb, aI8 ettoa

ÜjödjftenS ber Xon fetner (Stimme. 3)er lam mir ned)

einfdjmetdjetnber
,

fdfymiegfamer unb baBei aufgeregter

tor, al§ fortft, unb bie %xt, toie er ton feinen Reifen

-erjagte, Ijatte ettta3 leibenfdjaftlid) ©cfytoermütfyigeS.

<£r fpradfj baton, tafj er üBeraE tergeBen§ ©lud unt

$tnfye gefugt, ober auefy nur bie ßrfenntntg, oB ©lüdf

unb dtufye ftd) mit einanber »ertrügen.

dx fei immer, tuo e§ ifym am Beften ergangen, am

fcftneUften tötet er aufgef^reeft »orten, burefy Bittere

(Erfahrungen ober eine geheime ©timme in feinem 3n*

nern, bie tfym zugeraunt: fein eigentliches @tücf, feine

23efttmmung, bie Söfung alter feiner £eoen8rätIjfel er*

toarte tt)n nicr)t bort, fontern an einem gan$ anbern

Orte, ©o Ratten aud) bie grauen in feinem ?anbe

i^n feffeln fonnen.

Unb nun erging er ftdj in einer, toie e§ fdfyien,

•gan^ füllen, faft etfjnograptyifd) * grünbticfyen 2IBI)anb*

lung üBer grauenfd)önfyett unter ben terf^iebenen

£immel§ftriä)en. 2fad) bie BebenHidjften 2)etail3, bie

er baBei $ur (Strafe Braute, mußte er mit fo gleidj*

müßiger Lanier als ettoa§ <SelBftterftänbüdje§ ju

ermähnen, baß felojt eine sartfüfytenbe grau, ttenn fte

nidu bie ^rübe ftielen tootlte, iljm ofyne Cnnrebe ja*

fyören !onnte. Stticfy aBer empörte tiefe miffenfd^aft*

licBe 3"9 e^ DH9^e i t m ^ e 3eele ber eblen grau hinein,

tie fyier fttllBalten mußte, toenn fte denjenigen, bem
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fie eben fo öiet 2)anl fdjulbig geworben, mdjt »erleben,

ober in feinen 2utgen als eine enge unb unfreie 9catur

erfreuten wollte.

3dj Ijörte tnbeffen, tüte fie mefyrfad) oerfucfyte, bem

<$efpräd) eine anbere SBenbung 3U geben. @r aber

tljat, als fei er öon feiner melancfyotifd)en Stimmung

31t feljr Eingenommen, um ficf> auf anbere £)inge ein*

julaffen. £) meine ttyeure (Soufine, rief er, wenn man

toüfjte, . »ag bie 3al)re au§ einem madjen filmten!

3dj beule an lein wetblicfyeS 2Befen mit tieferem üfttt*

gefügt , aU an eine grau , bie tdj in ^ariS lennen

lernte. (Seien <3ie außer ©orge, baß tdj 3l)nen eine

.unglüdlidje StefceSgefdjtdjte jum heften geben möchte.

3»d) finbe nichts fo gefdjmadloS , als "Dergleichen don*

ftbencen, jumal jwifcfyen ivoet -äftenfdjen töte tiotr. 3)enit

abgefefyen öon bem ©ecfenfyaften einer folgen Seilte,

—
- muß eS einer frönen grau nid)t fyocfyft langweilig

ober im beften galt gleichgültig fein, ju l)ören, baß

eS audj anbere' fdjöne grauen giebt? 3ebe ©dfyb'nljett

tft bie einige, mit öoHem 9?ecfyt: fie ift nie bagewefen

unb wirb nie wieber ba fein, Unb wenn fie nidjt ba$

alberne beutfcfye Sßorurtfyetl l)at, baß fie atiein oon

ifyrer ©cfyönfyeit mdjtS wiffen bürfe, fo l;at fie ein

9te$t, an ftdj felbft greube $u f)aben, ol)ne alle 23er*

gleite mit Ruberen. 3ene £)ame, oon ber icfy fprec^e,

War bereite über alle 33erfu$ung, nocfy gefallen 31t wollen,

hinaus, etwa im 2Itter 3l>re3 Cannes, unb baß 3eber

il)r anfafy , wie ret$enb fie in i^rer Sugenb gewefen
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fein mußte, — »er foflte ntdjt glauBen, tag bieS eine

2tvt £roft, in ifyrer freublofen (Soften $ fyätte fein muffen?

23ei ifyr aBer fd)ärfte e§ nur nod) ba3 Gittere ber $erlaf=

fenljeit unb Seere il)re§ £eBen§ in ungetoöljnitdjem tyflafo.

Sie fyat mir felBft geftanben — unb baBei »trfüdje naffe

Streuten geroetnt, »ie fte fonft in ^ßarig fetten geweint

»erben, — bag fte oft mitten in ber Dtacfyt laut auf*

fdbreien muffe cor @rimm unb @ram, »enn ber @e*

banfe fte plöfcltdj überfalle, »ie fünbfyaft fte ba& @Iücf

ifyrer 3ugenb »erfäumt l)aBe, mit leeren gugenblu'm*

gefpinnften ftdj ba§ £eBen oerborBen, il)r £>eq faftett,

tl)re ©Urne t>erborren (äffen, unb \t%i — üBer alle

fteBen £obfünben i)in»eg »ürbe fie ben 3Irm aitSfirecfen,

»enn brüBen in einem SBed^er noefy ein £runf ©lud

für fte ftänbe, an bem fte ftcfy Berauben unb tr)re

SReue einlullen fönnte.

©3 »ar eine SBeile ftitt braußen üor ber öütte.

l

3)ann fyerte icfy bie fanfte (Stimme ber gelieBten grau

:

5a »ol)l, fagte fie, e§ muß furd)tBar fein, fein

5Ilter einfam Ijmjufdjleppen, oljneSftann unb finber!

(§8 gieBt et»a3 nod) traurigerem, ^örtc idj tfju

barauf fagen — : SOcann unb finber fyaBen unb tre£-

bem einfam fein.

3ene £)ame, fufyr er fort, ba grau Subttfy im

^ugenBlid feine (£r»ieberung fanb, jene alte grau t>on

fünfunbfünf$tg -Sauren, bie man allgemein für eine

fer)r glüdltcfye mere de famille Ijtelt, — tfjr 9J?ann

»ereljrte fte fe^r, tt)re finber trugen fie auf föänben
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— gleidjtoofyt m einer jener ©tunben, in benen bie

tnnerfte 9?atur au3 fo einer fireng Behüteten 2Bet-

Berfeele fyeroorBrid)t, roal)rl?aft a(3 gel)ord/te fie einem

bämonifcfyen ^axiQt, geftanb fie mir, baß fie e§ fidj

nicfyt oerjeifyen fönne, ba§ einzige oolle ©lud, ba§ il>r

einmal nafye gefommen fei, aitdjt Beim (Stirnhaar erfaßt

3U fyaBen. — Unb roaS nennende ein ootteS @lüd

?

fragte tdj mit oerfieHter9caioetät; benn tdj toußte bie %nU

roort im oorau$. — (Sine erroieberte £eibenfd)aft, bie ben

9#enfcf/en über fein enge§ £age$gefd;td InnauS^eBt, i^n

311m unumfd/ränften §errfd/er üBer fein eigenes SeBen

mad^t, baß er ftd) oerfd^enft, roegrotrft, oernid)tet —
We% roa$ er teilt, nur frei au§ Dem Snnerften fyerauS,

gan^ rüdfid)t3loS unb jeber Sonfequenj in bie £afyxte.

3)aS fyaBe fie oerpaßt; au§ ^eig^eit, au§ anerzogener

^afymfyerjigfeit, au€ — ©ort roeiß tt>a§ für jämmerli*

d)en Vorurteilen. 9cnn gefye e§ fyx eroig nacf> als

bie fd/Ummfte Sobfünbe gegen il)re eigene Statur, tttdjt

Bloß, roeil fie aud) einen 2lnbern baburd) etenb gemalt

fyaBe, fonbern fie fd/äme ftet; fc^on je£t Bei bem @e*

bauten, baß Beim jüngften £age — fie roar eine gute

fatfyolifin — ber eroige 9ttd)ter fie fragen roürbe:

Sie ^aft bu mit bem @tüd§pfunb, baS icf? bir an*

oertraut, geroud/ert? — unb fie bann nur antworten

fönne: 3(r? ^aBe nie ein @efe£ ber Bürgerlichen @e*

feßfct/aft üBertreten unb meine 9J(enfd)enred)te üBer

meinen §au§frauenpflid)ten oergeffen.

Unb roie urteilen ©ie üBer biefe $rau? fagte

%<au\ §el)fe, 97otieüen. X. -j^
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3ubitB, nacBbem fie toieber eine SBctle gefdjtmegen

Ijatte.

3d> fttttoe ifyr §oo§ tragtfdj unb bie greimütfyig-

feit
;

e§ ftdj felBft unb einem greunbe ein$ugeftefyen,

erfyaBen.

Unb mir fommt tt)re (Stimmung, fo ioeit td) midj

überhaupt Biueinbenfen fann, als eine unnatürliche

$ranfBett oor nnb ber 9Dfctt$, (Sie barin einzuteeren,

toaBrljaft aBfcBeulicB. SDtetn @ott, bieS $art8! 2öa«

für $er5
emtngen ber 9catur mug man bort antreffen!

Sine grau, bie ftdj itjre SKecfytfcfyaffenfyeit $um $erBre*

eben maefrt — fprecBen toir ntdjt mefyr baoon! SBenn

(Sie felBft einmal glütfltdjer ©atreunb SJater fmb,'toer*

ben aua) (Sie anberS barüBer benfen unb jene £)ame

nicfyt mefyr Betounbern.

3f^re 23orau3fet3ung ift unmöglich, fyörte idj t£m

mit gan$ teifer Stimme ertoiebern. «Sie toiffen e8

fetBft am Beften. (§8 ift niefrt gütig oon 3fynen, $u aU

meinem llngiücf mieft nod) $u oerfyöfmen.

-3fcf) (Sie oerfyöBnen? SSenn icfy bie §offnung au8-

fpred)e, (Sie gtücflicB $u feBen?

§euä)eln (Sie nicBt, doufine. 2ßen tollen (Sie

täufeben, mtdj ober jtdj fetBft? Sie Brausten ntdjt

biefe fdbarfficBtigen SBeiBeraugeu 3U fyaBen, bie (Sie Be*

fifcen, um $u toiffen, baß eiu frtebltdjeS ©lud, tote man

e8 fo nennt, eine Befyagticfce Bürgerliche $erforgung be8

§er$en8 in einer ber lanbläuftgen (Sfyen für mtd) un*

möglid) ift, — feit tcf> in 3§x £>au£ gekommen Bin.
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3dj fyörte, wie fte plöfclidj aufftanb. @r aber festen

fte i\LxM$\tf)(dtm.

2Barum fott man üBer fo etwas ftdj nidjt au§*

fpredjett tri alter greunbfdfyaft? fagte er ol)ne fonber*

Xtd^e Erregung in ber ©timme. ©eien ©ie boct) nidjt

Heiner,. aU ©ie finb, nnb weid)en ber Erörterung un*

•aBanberlict)er £)tnge au8 , bie baoon nicfyt Keffer wer*

ben, nidjt angenehmer ober minber wat)r nnb gewiß,

weit man it)nen bie. Efyre nie antt)un will , baoon ju

reben. 2Benn id) 3t)nen Bei biefem Hntaß — wafyr*

i)aftig gan^ jufallig nnb ol)ne DMenaBfidjten — rittet

a,efagt.l)ätte, baß mir alle anbereit grauen gleidjgültig

finb, feitbem ity ©ie gefet)en l)aBe, baß idj ba$ Saf*

fer Derfd)mäl)e, wenn id^ meinen Brennenben £>nrft

"itidjt in Söetn füllen barf, — wüßten ©ie e8 barum

minber? Unb fönnen ©ie mir wirftid), wenn ©ie

et)rli(fy fein nnb nicfyt atltäglidje Dieben nacfyBeten Wol*

Jen, einen Vorwurf barauS machen, baß e§ fo ift?

.£)aß ba§ geuer Brennt unb ba8 Eis, fo fet)r e$ ^u

füllen fcfyehtt, bie §aut ebenfalls jum ©litten Bringt,

wenn man fte barmt reibt, — baS finb Sßaturgefefce,

bie wir mit all unferm jimperlidj-en ©träuBen nidjt

umftoßen werben, Unb ©ie fel)en, wie wenig Urfadje

©ie l)aBeu, midj barum 31t Raffen ober ju fürchten.

£)ie ©acfye ift mir oiel ju ernft — unb atterbingS r)an*

belt ftd)'3 baBei um mein fogeuaitnteS MenSglüd: — , als

baß id) Lebensarten matten unb ©ie mit üBerfd)wättg*

liefen gloSfeln Behelligen fönnte. Söarnm falten ©ie

14*



— 212 —

nun 3fyre Stirn, Subitfy, unb tfjun, alö fyattt icfc Stynetr

ettoa6 fefyr UeB erraffenbeS nnb (5mpörenbe§ mit*

geseilt?

(Seine Stimme toar fo tonlog geworben, baß icfy

mein £% bidfyt an bie Sftinbentoanb brücfen mußte,

um jebeS 2$ort %u oerftefyen. 3cfy gitterte baBei fo hef-

tig, baß idj jeben SlugenfcÜtf glaubte, 3)te braußeu

müßten roafyrnefymen, baß 3emanb in ber Qütte fei.

vD?un aBer f)örte icfy t^re (Stimme, ganj llar unb

feft, als tooHte fte geigen, baß fie ntdjt ein 2Bort $u

fagen fyätte, t>a% nidfyt 3eber pren fönnte.

(Sie ftnb fef)r im 3rrtf)um. 9ßte im £eBen fyat

micfy (SttoaS meljr üBerraftf)t, als 3fyre 2Borte; nie &U
tt>a3 meljr empört, als baß Sie für natürlich unb felB|V

oerftänblidfy galten, toa§ mir a&fdjeultdj bünft. 3d) Bin

eS geioöBnt, baß man midfy fcfyön ftnbet; eine ^euc^-

lerifdje £fyörin müßte idfy fein, toenn tdj baS leugnen

moGte. JÜBer idj toar audfy immer getoofynt, baß bie

(^rfurcfyt oor meinem 93?ann unb bie
y

Icfytung oor

meinem unBefdbcltenen SeBen fo toa^nftnnige ©efüfyle,

toie (Sie fie mir eBen ju äußern gefragt, §um Sd^toei*

gen geBracfyt f)aBen. Sag fann id) 31) neu Ijeitig oer*

fiebern: jebem 3lnbern, als -ö^nen, fyätte ia^ nad) bem

erften SBorf ben 9?ücfen gefeiert. (Sie aBer fyaBen mir

mein $inb gerettet, barum toürbige icfy Sie einer 5l;it-

frort. Unb au§ bemfelBen ©runbe frerbe id) e3 unter*

lafjen, fraS id) fonft für meine ^ßflidjt gehalten fyätte,
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meinem Spanne 31t fagen, toaS idj öon Sitten gehört,

unb ifjm bie Antwort barauf cmljetmjuftetten

!

Syrern 9ftamt? fiel er ifyr rafcfy ins 2Bortt O
meine tljeure (Souftne, wie gering benfen (Sie öon ber

i&eisfyeit nnb äftenfd^enfenntniß £)aoib <Stern'§, töenn

(Sie glauben, (Sie würben ifym bamit ettöaS -fteiteS

fagen! deinen «Sie töirflicfy, er frmnte ftcfy einBilben,

eine fotdfye $rau $u Befi^en unb allein öon allen Wan*

nern, er, ber ^itnfunbfünfäigjäfyrige, klugen 31t fyaBen

für iljren 9£ei$, ifyre tomttfy, iljre Wl&fyt über §er$ett

rtnb ©inne aller Männer unb Jünglinge? ©in 23lin-

ber mügte ja fefyen, töie unter Ruberen ber arme SBIonb*

foöf, ber Bei 3I)nen als (Sofyn be$ §aufeS gehalten

töirb, fidfj in Blöber (Se^nfuc^t nacfy feiner frönen Pflege*

mutter öerjeljrt. £)er 3unge ift ntdjt fonberlidj nadj

meinem ©eftfymacf; aBer wenn er gerabe töegen ber

^igenfcfyaften, bie ttjrt mir äugerft unintereffant ma^en,

Bei eBen biefer frönen $rau in ©unft ftänbe, — idj

felBft tüürbe micft fo tüenig barüBer töunbem, töte mein

öereljrter QEoufut, ^r ©atte. Unb bodj bulbet er ifyn

im §aufe, unb bod? fyut er, als fäfye er'§ tttdjt, töenn

biefer fdjmucfe 23urfd>e feinem SeiBe gegenüBerftßt töte

iöutter an ber (Sonne. Unb (Sie töoHen biefem iöafyr*

§aft töeijen Sftann bie Hugen üBer irgenb (£twa$ öff=

neu, töaS um ifyn l)er öorgeljt? 3fym, berftdfyfagt, ba§

er ben <Scfya£, ben er fcefifct, enttüeber öergraBen unb

einmauern, ober fidj barein ergeBen muß, ba§ er audj

anbere 3lugen unb SBegterben lotft? 2ftetnetIjeure(Sou*
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[ine, serfudjen n>ir bocfy mxfyt, unS felBft $u Belügen.

3d? lenne feine anbere Sünbe als biefe. $)te (Sa^en

efyrlid) unb unerfdrroden nehmen tote fie ftnb , toenn

fie unS mißfallen, fie möglicBft unfd)äblid) machen, tt>enn

fie unS »o^tgefaüen, uns tfyro nad) 2ftöglicfyfeit Be^

bienen, um bieS aBgefd)tnatfte SeBen etrcaS $u nmr*

3en —
@enug! unterBrad) fie S$rt. (Srfparen Sie mir

3^te Pjtlofopljte, bie niemals bie meinige fein toirb.

tlnt nun nod) <2inS, e^e Mj für immer feteS petita

fcerlafje: toaS ben Ser)rling unb ^ffegefetytt meines

SDcanneS Betrifft, fo rerteumben Sie il)n f&toer, toenn

(Sie tfym äfinlid)e ©ebanlen zutrauen, n>ie fie leiber

3^nen »du 3^ren ^arifer Erfahrungen f)er geläufig }u

fein fdjemen. ©r f)at
vMeS, maS 3I)neii fel)lt, um bie

Pietät, bie (5t)rfurcf)t unb 3)an!Bar!eit gegen baS §aitS,

baS il)m ]vl einem feiten Sltem^aufe gemorben, nie

aud) nur im £ranm ]u »erleben. Unb nun ein für

alle SDcal genug unb }u mel öott folgen fingen! 3dj

tterbe biefe Stunbe ]u cergefjen fucBen; id) Bin 3Bnen

31t 33iel fcfyulbig geworben, um SBnen nid)t biefen 23e^

U)eiS meiner 3)an!Bar!eit 31t ge&en, — fo fdjroer er midj

anfcmmt. helfen Sie mir baBei; bamit allein Icnnen

«Sie töieber auSlefcBen, ttaS Sie in meinen 2tugen ent*

jlellt $at.

Sie entfernte ftd) rafcft ccn ber |)ütte. 3c6 Ijörte

iBren leisten Sdmtt üBer ben $ieS raufcften; gleidj

barauf erfycB and; er fid) fcon feinem Sit3, aBer eS
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fdjtett ifym ntc^t barum $u tljmn, fie einholen uub mit

tfyr ^ufammen baS §au$ lieber §u erretten, (§inige

nnarticulirte Saute oerna^m iä% eiu feltfameS ^nirfd^en

uub ©d)nauBen, bann eiu geroattfameS Sluflad^en uub

beu 5Serfixtf>, eiu fpamfdfjeg Siebten ^u trauern, ba$

aBer fä^on naa) anbertfyalB Werfen toieber oerftummte.

^Darauf fefcte er fidj langfam in 23emegung, uub

feiue dritte cerfyaÜten iu beu tiefereu ©äugen be$

(Srft eine gauje ©tunbe fpäter fyatte tdj miefy oou

ber furcfytBaren Aufregung, Betäubung uub $erfttfrung

fo toett erholt, baß icfy meine (SHiebmaßen $ufammen=

raffen uub au§ ber $iittt fcfyleicfyen fonnte. SD^ein 3^ s

ftanb war unBefcfyreiBlid} ; aBer »enu man fidj üBerfyaupt

fo oiele 3afyre 3urücf nodj üBer djaottfdje @emütl)3=

oerfaffungen ^ea^enfti)aft geBen fann, muß idj faft g(au=

Ben, baß meber bie (Smpörung üBer bie faltBtittig lau»-

ernbe $ecf!)eit tiefe« fatanifdjen äftenfcBen, nod) bie 5Ser=

efjrung ber ^ot)en $rauenreinfyeit uub ruhigen Unan-

taftBarfeit in meinem CDnfufeu Innern bie OBer^anb

Behielt, fonbern eine fonberBar fcfyauerlidfye SSonne, ein

unfyeimltd)e3 Srium^gefü^l barüBer, baß mein ®e=

fyeimniß Serratien toar, if>r oerratfyen, oor ber id) e§

fo angfiooK gehütet Blatte, uub bie ber (Sntpfluug nid)t

beu geringften ©lauBen ju fdfyenfen fcfyien.

9cie fyätt' id) e$ felBft üBer bie Sippen geBraä)t,

gegen feinen Sftenfcfyen , am toenigften gegen fie

felBft. Uub nun plöfcltdj von^te fie'8! (§§ aar mär^
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djettljaft, e3 Braute mid) faft um ben $erftanb, toenn

iü) mir ben ©ebanfen recfyt Kar ju magert fudjte.

$aft följnte mid? btefer 2)ienft, ben ber 3)octor mir

hinter meinem ^liefen getetftet, mit bem fo Bitter ®e=

faßten aus. %u§ festen er mir auf einmal, ba er nun

ber IBgetoiefene unb 93efc^ämte toar, orbentlidj Bemit*

letben^tüerttj, unb icfy toäre eines getoiffen großmütig

gen ^Betragens gegen t^rt fafyig getoefen, ba tdj eS ja

felBpt gehört !>atte: id) befaß »S, toaS ifym fehlte.

IBer foBalb tdj tljn nur toieberfal), noefy ben näm*

ltdjen 2lBenb, merlte iäfy toofyl, baß btefer 9J?enfcf> nie

in bie Sage fommen lonnte, irgenb eines anbern -äftert*

fdjen ©djonung unb 9ftttgeffifyl ju Bebürfen.

($S fanben ftcB, WBenbS bie Bekannten ©eftdjter

tüieber Bei ber £ampe in $rau 3ubitl)'S ^iwwer ein;

feinS toar Weiterer unb gleichmütiger, als baS meines

^einbeS. (Sr fdjer^te mit Sitten in alter 2£eife, oer*

mictelte ben gauSfyerrn in ein ©efpräd) üBer ein neues

englifcfyeS 33ucfy , baS er il)m geBracfyt fyatte, fpraeft

mit einer alten £ante ber $rau 3ubitlj üBer baS Xur*

nen, baS bamalS gerabe auffam unb oon tljnt aud>

für bie ^illinge empfohlen tourbe, fo Kein fte nodi

toaren, unb forberte fogar miefy gegen feine ©eiooljm*

Ijeit auf, mit ber einen 9cidjte, einem fefyr frönen SDcäb*

djen, ein Sieb ju fingen, oon bem neulich bie ütebe

getüefen toar. S<$ toar ein fefyr mäßiger <5änger,

konnte aBer nicfyt auStoeidjen, unb toir ereentirten unfer

£)uo leiblich genug. Sßäljrenb beS ©efaugS erfyafcfyte
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id} einmal einen 33Ütf ber Reiben $rau, ber mtdj anber§

<d& früher $u meffen festen. ©$ n>ar ettoaS Befrembet

S£raurtge3 im 2Iu§bru<f ifyreS ®eftd)t8, nicfyt unfreunb*

ltdj, aBer ^erftreut nnb mübe, afö IjaBe fie einem dlafy*

fei lange nacfygefonnen itnb enblid) baranf oer^icfytet,

"bte Söfung jn finben.

äfttt bem £)octor fprad) fie fein 2Öort tiefen 5tBenb.

(58 fiel aBer Sfttemanb auf.

Wafy biefem £age ging ba3 SeBen im ©tern'fdjen

§aufe fort, als oB $liü)t$ gefdjetyen toäre. $rau

-Subirt) festen e§ mit ifyrem 35orfa£, ba§ ©efpräd) am

^ßaoiHon ju oergeffen, in ber £Ijat ernft ju nehmen.

2Bentgften8 Begegnete fie bem §)octor Balb lieber gan$

tüte öorfyer, fo baß icfy manchmal, toenn fie auf einen

«Sdjer^ oon i^m munter ertoieberte, mtdj plötjtid) Be*

finnen mußte, oB i§ benn jene 9?eben alle geträumt

fyÖLttt, bie bodj fonft $mtffytn jtoet Sftenfdjett für immer

einen getoiffen j^tüang IjerBei^ufüfyren pflegen. 2öie

ifym baBei $u üftutlj tt>ar, Ijätte iäfy für mein SeBen

gern getougt. (Sie füllte ftdj offenBar in il)rem 3n*

nerften ganj getoaffnet gegen {eben (Sinflu§ biefe§ ge*

fäfyrltd)en Sftenfcfyen. 2Bar ba8 9?atur ober bie grudjt

eines Befonnenen 3Biüeng? 3dj fonnte mir'8 nicfyt

erllären.

IBer tdj merlte, ba§ in bem $erl)ältnig ju mir

jene ©tunbe eine 55eränberung Bewirft Ijatte, unter

ber icfy ntdjt toenig litt, ©ie »ermteb e3, fo oiet fie

irgenb fonnte, mit mir jufammenjulommen , tub midj
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fctft nie mefjr ein, erntet ben burdfy bie §au§orbnung;

feftgefe^ten ©tunben irgenb etmaS mit tl)r 31t t^etlen r

einen Spaziergang , eine ©tunbe in ber $inberftuBe,

unb richtete nnr feiten ba§ SBort an nridj. (§3 motlte

mir fogar oorfommen, al§ ^aBe fie mit tfirem 9ttann

meinetmegen gefproct)en; benn aud) ber §auSfyerr fjielt

mitf> etmaS ferner, gab mir me^r Arbeit als fonft unb

oermenbete mict) gern jn fleinen @efd)äfGreifen , als-

oB er e3 baranf aBgefe^en fyätte, miefy anf anbere

©ebanfen %u Bringen. UeBrigenS, menn er mit mir

ju fprecfyen t)atte, mar fein £on ganj fo lieBreid? unb

oäterlidt), el)er nod) etma3 märmer, mie früher.

s
3IBer an meinem inneren 3uftanbe fonnte ba§ Me§

nicfyt3 änbern. -3^ machte nadt) mie oor meine fcfjled)*

ten $erfe unb fpann mict) in ein SaBtyrintl) leiben^

fcfyaftlicfyer Xräume ein, je£t nur um fo fyoffnungSlofer,-

feit icfy in ba§ @emüt^ ber angeBeteten $rau tiefer

fjatte In'neinBücfen fönnen unb e3 fo un$ugänglid) für

atte roeiBlicfye ©cfymad^eit erfannt fyatte.

(SineS 9?ad)mittagg rourbe icfy au§ ber 2Berfftatt

3U bem „bitten" gerufen, tüte bie Sefyrlinge unb ©efyülfen

ifyn $u nennen pflegten. S§ fanb il)n in feiner 93i*

Bliotfyef, er fyatte Briefe gefcBrieBen, bie $rau mar ba^

mit Befdjäftigt, einen foffer $u paefen, fein alter 33u^-

Rätter mar gleichfalls ba unb ermartete bie SBefefjle

beS §errn. (Er feilte uns mit, baj} einer feiner £on=

boner ^reunbe unb ©önner geftorBen fei. 2)ie |eB,r mertlj*

ooüe $unftfammlung beSfelBen folle oerfteigert merben, er
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muffe fyirt, um eine GEottecrton gefdjnittener Steine an

fidj ju Bringen, ein -©efdjäft, baS er -Wiemanb fonft

anvertrauen forme. (Sr benfe in brei 2Bod)en mieber

jurücf 51t fein. 23i§ bat)m moüe er un§ oerfcf/iebene

arbeiten unb ©efd^äfte üBertragen, mir in§Befonbere

bie ©orge für fein §au8, unb Bei geuer8gefai)r' bie

Rettung gemiffer (E^atouHen, in benen er bie uner*

fe£lict)ften ^retiofen aufmBemaf)ren pflegte. SD^e^r aBer

nod) foßte ict) oerantmortlicfy fein für ba3 2öot)tBefin*

ben unb ben ©ct)u£ feiner Familie, ©ie miffen, Sßen*

jamin, fagte er mit feinem milben unb burc^bringenben

SBUd — er nannte mtdj immer nur Bei biefem tarnen,

ben mir mein $ater ju meinem eigentlichen Rufnamen,

§einricfy, nod? gegeBen r)atte, roetl er backte, icB mürbe

ber -öüngfte BletBen, — (Sie miffen, lieber ©olm, mel*

cr)e3 Vertrauen icfy 3»Kmen bamit Bemeife. «Sie merben

beffen mürbig fein, id) lenne 3l)r §er$.

Sr reichte mir bie §anb-, idj ftammelte oermirrt

unb glür)enb im @eftct)t ein paar 2$orte. 2Sei jebem

5mbern märe icfy nacfy biefer «Scene mieber ^meifelljaft

gemorben, oB feine $rau it)m mirflidj We& gefagt

^aBe, ma$ midt) Betraf. 23ei biefem felteneu SD^anu

mar ic^ nun erft rect)t üBer^eugt, bat) er MeS mußte.

TO er fort mar, machte idj in ber £r)at mm er*

ften 9ttat eine fjerj^afte 5Inftrengung , bie oerberBlicBe

glamme in mir ju erfttcfen. 3cfy fteCCte mir ben let>

ten 23ticf be8 alten väterlichen $reunbe§ Beftänbig vor,

unb rote tief icf; midt) veralten müßte, menu ict) aucr)
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nur etnS ber mir anvertrauten 3umelen mit Begehr-

lichen fingen anfefyen könnte, unb nun ootfeubS —

!

@enug, icfy faßte bte beften 23orfäi3e.

Um mir felbft bte (Sacfye ju erleichtern, lam tdj

<mf ben (Sttifatt, ber fünften unter ben beiben 9ftd)*

ten, mit ber icf) manchmal £)uette fang, ben §of ju

machen. 2)a$ gute 9ttäbd)en mar feit £>aoib «Stern'S

SIBreife ju $rau 3ubitfy einquartiert morben, bamit

biefe eine ©efeUfcfyaft Ijabe. <8o konnte td) fte ben

ganzen £ag fefyen, unb fte mar önrfltdj fo atterltebjt,

bag e3 efyer feltfam gemefen märe, menn ein junger

SpauSgenoffe if)r nic^t gel)ulbigt fyättt. Unb ba aud)

tdj ifyr gefallen mocbte unb ber ©arten groß genug

mar, um ftcfy barin nacfy §erjen§!uft $u verlieren unb

mieberjufinben, aucfy bie (Sommernächte mit ©djmüle

unb 3fa§minbuft .unb gefühlvollem 9ttonbfd)ein ba3

3fyrige traten, fo !am mirflidj ein Heiner Vornan in

@ang, fyöcbft unverfänglich unb faft linbiftf) für ein fo

ermad)fene3 ^ärcfyen, aber nacfy meiner bisherigen auf-

faüenben £ugenbfyaftigfeit bocfy eine fo unerhörte ©adfye,

baß im §aufe baoon gefvrocfyen mürbe.

Sftan Ijatte baS gefeüige Seben aucfy nadj ber s#b*

reife be3 §augJ)errn fortgefe^t, ber 3)octor fam {eben

5Ibenb, e$ mürbe gefungen, vorgetefen, allerlei ©efeH*

fcfyaftSfviele gefvtelt, unb ^räulein £)inalj, unb icfy, mie

ba§ fo (Sitte ift, vielfacfy auf Ummegen babei genecft

unb gefyänfelt. 3$ ertrug baS um fo gelaffeuer, meit

mid) baS gute 9Dtäbd)en eigentlich fel)r menig anging
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unb idj meiner ftcfyer mar, baß ic^'ö nie üBer eine ge*

fettige ©alanterie fyinauStreiBen mürbe. Um fo Betrof-

fener mar tdj bafyer, at8 eine§
s#Benb§, ba man fcfyon

au§einanbergegangen mar, grau -Subita mtdj nocfy ein-

mal jurücfrief: fie fyaBe mir nocfy ein 2Öort ju fagen.

SieBer §einrid)
, fagte fie, unb ba$ fdjöne ©efidfyt

rottete ft$ baBet in mäbd^en'fyafter Befangenheit, «Sie

bürfen e8 mir nicfyt üBelnefymen, menn idj einmal

meine müttevltdjen Otecfyte gettenb mad^e unb «Sie Bitte r

ein menig %ü)t auf fidj ju geBen. 3cfy müßte micfy

fefyr irren , ober ©ie fyaBen meiner Keinen 3)tnafy et*

ma§ in ben $opf gefegt. (Sie ftnb anberS gegen fie,

alö früher, unb fo ein junge« 3)ing — ©ie miffen,

e3 ift letzter, Unheil an$uftiften, al§ mieber gut $u

machen.

3ü) mar fetyr Beftürjt üBer biefe mütterliche (Sr*

mafynung unb Befeuerte ftotternb, baß id) mir Bei

meinen Heilten 2tufmerffamfeiten nie etwas gebaut fyätte.

2)a3 ift e3 eBen, fuljr fie jefct lebhafter fort; ba§

fyaBe id) 3fynen mofyl angemerft, unb eBen barum

mußte idj mit 3ljnen fpredjen. SBenn ©ie mirftid)

eine Neigung 51t bem UeBen 9ttäbd)en gefaßt Ratten,

marum fottten mir un§ nicfyt barüBer freuen? Sie

ftnb nod) fe^r jung, aBer «mein Sftann £>ätt große

©tücfe auf (Sie unb mürbe Sitten gemiß baju Reifen,

Balb irgenb etma$ (SetBftcmbigeg anzufangen unb ein

§au§mefen 51t grünben. 3U einem Bloßen (Spiel je*

bod) ift fotoofyl meine 3)htafy ]u gut, alö Sie felfcft.
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— ntcfyt mafyr, «Sie füllen ba3 aucfy? (Sg fte^t Sfynen

nod) fdjtedjter als Ruberen, (Sie finb ein 51t ernfter

unb guter 9)cenfd}, um mit bem ©l tief unb ber Sftufye

eine§ £er$en$ e§ leicht ju nehmen. ©0, unb nun Bin

id) fertig mit meiner flehten *ßrebtgt. 9?un gelten (Sie

unb oerfprecfyen mir, betrübet* nad^ubenlen. 3ü) meift,

mir finb getnj (Strier Meinung.

3$ lonnte lein SÖort ermtebern. Steine ganje

(Seele Brannte lieber hellauf tiefem einzigen SÖefen

entgegen; tdj fyättt miefy t|r $u Ruften werfen unb

ftammetn mögen: wenn bu wüjteft, warum icfy mid*-

in baS teicfytftnnige (Spiel geftürjt fyaBe! melden »iel

fcpmmeren (Srnft id) baburdj BetäuBen Wollte!

3d) Ijtelt an midj. 3118 fie mir aBer ifyre §anb

Bot, eine ©unft, bie feljr feiten Bei ifyr war,- 'ergriff

id> fie letbenfdjaftUdj , brücfte ftürmifd) meine kippen

barauf unb ftür^te oon il)r weg tote ein Unfinniger.

(Sie mar oiel ju gefdjeibt, um barin nicfyt SDtefyr ju

fel)en , als offene unb Qtxtmxfäviris üBer meine leiste

SJerfünbtgwtg an bem fyarmtofen SJcäbcBen. Sd*- Be*

gegnete am näcBften £ag feltener ityrem Sßticf
; fie oer*

mieb wieber meine <Jcäf)e.

dagegen fyatte mid*. feit einiger 3eit ^ er ®<>ctor

entfd^ieben in Slffectton genommen, ofyne eS irgenb 3U

Beamten, baß id? nad) wie oor fpröbe gegen Ujn BlieB.

3dj jerBracfy mir ben Äopf, ma§ it)m jefct auf einmal

„intereffant" an mir geworben fein lonnte. ©r Be*

Rubelte mid? jtoar nodj immer l)alB ironifd*-, aBer wie
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einen äftettfdjett, ben er gern ^atte, fo feljr er üjtt

üBerfafy. jDajtüifd^en forntte- er mtcfy audfy tüieber ftuti*

benlang für üoE nehmen unb ©efpräcfye aufs £apet

Bringen, bie fonft nur für feljr eingeteilte SeBemänner

geeignet tüaren. 23alb nadjbem icfy micfy üon metner

jungen 2)ame lieber ettüaS meljr jurüdgejogen \oittt,

— fie emüfanb eS tiefer, als tdj gegtauBt, unb tdj

tüar baljer in einer redjt fatalen (Stimmung — , Bradj

ex eines STBenbS im ©arten bie (Gelegenheit üom

3ctun, micfy üor biefen fcfyeinBar unfdjulbigen ^änbe«

leien 51t tüarnen.

3J>r jungen Leute in £)eutfcfylanb, fagte er faft

ärgerlich, feib im ©runbe üiet fcfylimmer mit euren

fcfyb'ngeiftigen, fentimentalen Liebeleien , als ein tyart-

gefottener junger 2)on 3uan in grcmfretdj ober ©üa=

nien, ber genau tüetfj, iüaS er tüiÜ, unb nie auf Ijal*

Bern Sege fielen BleiBt. (Sinem ©aussen mit ©c^mad)-

ten unb ©irren baS §er$ confuS madjett — pfui

Teufel ! 23eibe Steile ^aBen 9?id)tS baüon , als üerto*

reue 3 e^ un^ e^e Paue Erinnerung, tüte man jtdj

ettüa ben äftagen üerbirBt an ju üieler Simouabe.

(Seien <3ie ein Wlarm, tüertfyefter §err ©einriß.

3cfy fann Sonett fagen, bag eS ein red)t erBärmlidjeS

©üectafet ift, tüte <3ie 3l)re fct)önfte 3eit fo armfetig

»erraffen, ftatf 3l)ren $ortl)eil §u üerftefyen, bie Singen

aufzumachen unb enblicfy ju fet)en, maS alle Söelt fielet,

©ie galten micfy nid)t für 3l)ren $reunb, baS tüeiß

id> tüofyl, unb tljmn mir fet)v Unrecht. $Ber felBft
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meinen ärgften geint) mödjte iä) ntdjt in Stirer §aut

fteden fel)en. (SarramBa! als oB e$ eine fo große

$unft toäre, enblitfy aus ber §aut ju fahren, bie einem

feine Hebere grau Butter mitgegeben $at unb bie

einem, toenn man com ©ängelBanb lo8 ift, an allen

(Sden nnb (Snben $u fnapp toirb. UeBrigenS ift ba$

-Stjre ©acfye, oB ©ie lieber Beneibet ober Beacfyfel^udr

fein mögen.

2öie eine folcfye 9?ebe anf micfy toirfte, formen ©ie

fiay oorfteHen, ba ©ie nnn t)inlänglid) toiffen, toef}

@eifte§ $inb icl) bamalS toar. 3d) ertoieberte ntdjt

eine ©itBe, fo Beflommen madjte midj biefe Eröffnung,

fo unergrünblid) toar mir baS 9?ätt)fel, roa$ meinen

Sftioalen nnb £eiben§gefäf)rten piöt?lidj baju Beroegen

konnte, micfy in meinen fünbl)aften, oerjtoeifelten 3Bün*

fci)en aufzumuntern, ftatt fie im eigenften Sntereffe $u

Befämpfen.

3toar roar er fo guter &nme, fo ganj fyarmlog

unb Befyaglid) ber grau gegenüBer, baß jeber Rubere

geglauBt t)ätte, e$ fei it)m gelungen, feine Seibenfcftaft

ju Befiegen. ^ur id) f'onnte ba% nicfyt toar)rfd)einlict)

finben; id) toußte, tote unmögti^ e§ toar, ben .ßauBer

ju Bremen, felBft toenn man füllte, baß e§ einem ba&

SeBen loftete.

Unb bie brei SBocfyen toaren längft oerftrid;en, unb

ber §err be$ §aufeS fet)rte immer nod) nidfyt jurücf.

(£r l)atte ber (Sinlabung eines anbern feiner ©efdjäftS*

fveunbe nidjt auSroeid^en lönnen, ber üjm auf feinem



— 225 —

§anbfi£ eine Stenge neuer Anläufe jur ©dfyä^ung

vorlegen tooHte. 2)aran Ratten ftdj anbere, fo el)ren*

üoüe tüte getmnnreicfye $erbinbungen gefnüpft, oon

2Bodje ju 2öocfye mußte bie Wbretfe aufgefcfyoben toer*

ben. (5r fcfyrieb aber faft täglidj, lieg aucfy miify regel*

mägig grüben unb Ijatte, ba ficf> jefct toieber für einen

9ftonat $u tfyun gefunben, feiner $rau anl)eimgeftetlt, ob

fie nicfyt bod) lieber allein auf§ Sanb fyinauSjiefyen rcolle.

$rau 3ubitfy fam biefer $orfcfylag gerabe gelegen,

um mid) loon £)inal) $u trennen.

©ofort tt)itrbe ba§ 9^tc^tcr)en mit ben j^itfingen

unb au§reid)enber 33ebienung auf ba§ £anbgut fcor*

auggefcfyicft, $rau 3ubitfy tooHte in einigen £agen

nad^ommen, ba fie erft nod) äftandjerlei in il)rem

©tabtljaufe ju orbnen nnb für baS £anbl?au$ t>or$u*

forgen l)atfe. 3dj foHte in ber ©tabt bleiben, nur ju

fürjeren Sßefudjen mid) brausen einfinben. £)er £)oo

tor oerfpradj ein @leid?e$ $u ttyim.

3cfy erfd^raf l)eftig, al§ icfy oon biefer Trennung

in tenntnif? gefegt tourbe. Slber anbererfeitS voax idj

faft frol), ba§ nur überhaupt eine SBeränberung in

meiner Sage eintrat, bie nacfygerabe faum me^r 51t er*

tragen tuar.

2H8 2lUe8 fo toeit oorbereitet mar, baß bie Butter

ben ®inbern nad)fommen fonnte, lub fie mid) unb ben

SDoctor ein, fie hinauszubegleiten, jumat gerabe ein

Feiertag mar unb eine fetyr angeftrengte 2(rbeit§mod)e

hinter mir lag. ®ie £age fingen fdjon an lürjer 31t

$aul Set) je, Wotoetfen. X. 25
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werben, e§ war Sittfang «September. £>od) war e$

nod) fo Beiß, baß grau 3ubttfy bte nocfy übrigen Koffer

mit ttyrer treuen Wienerin ttorauSfdjicfte unb felBft $u

i^rer UeBerfiebetung ben SIBenb abwartete.

2öie nun ber SBagen ftcf> in Bewegung fe&te unb

wir ®ret burd) bte bätnnternben (Straßen ber ©fabt

rollten, fcBlug ber £)octor, ber in BefonberS guter

Saune war, feiner GEouftne oor, ben Keinen Umweg

nicfct $u freuen, um enblid? einmal, wie fte längft

oerfprocfyen, feine 2Bol)mtng in beut großen 9)taga$ht*

^aufe an^ufe^en. @ie !ämen bann immer nodj fyin*

aus, t\)t bie $inber $u S3ett geBracfyt wären, nad)

benen bte 9Jtutter fdfyon große <Sel)nfudjt geäußert fyatte.

grau 3ubitlj festen ftdj erft ein wenig $a Befinnen.

3)a aber in ber %\)at fein ®runb war, ben ©orfdjlag

aB$uleBnen, würbe ber futfeber angewiefen, Bei bem

Wol)(Belannten föaufe $u galten.

SlucB auf mtdj Ijatte ba§felBe mit feinen ftetS ge*

f^Ioffenen genftern unb bem bunllen §au§flnr, wo

felBft am 9)tittag eine @a§ftamme Brannte, immer

einen unheimlichen Cnnbrucf gemacht, feixte aBer,

^)anl ber üBermütfyigen (Stimmung be§ 3)cctor$ , war

e§ mir galt} erwünfcBt, einmal in ba§ laBfyrintfyifcBe

•innere einzubringen, ^umat in iljrer @efeHfd)aft, bie

mir jeben Ort 51t einem rei$enben 5lttfenthalt mad)te.

3)a3 fdjwere£Bor war fcBon gefcBloffen, al§ berS&a»

gen baoor Bielt. (Srfl auf wieberfyolteS anläuten öffnete

ber §au3mann, ber gan$ allein barin bie SBacfte Ijatte,
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ein in bem großen §auptflüget angeBradjteS ^ßförtc^en/

entfcfyulbigte feine «Saumfeligfeit bamit, baß er »on

bem S3efud^ ber §errfdjaft nichts gewußt nnb ein

wenig gefdjlafen l)aBe, nnb lieg uns mit fielen $er*

Beugungen in ben büftern gtur treten, wo fyeute, beS

feiertags wegen, aud) bie ©aSflamme gefpart worben

t»ar. 2)er £)octor, auf foldje gälte fdjoit gerüftet,

30g ein £afd)enlaterndt)en Ijeröor, jünbete rafdj baS

$er$d)en barin an nnb ging, forgfam bie ausgetretenen

(Stufen Beleucfytenb, unS ooran bie £reppe hinauf.

<Sie führte aber nur Bis inS erfte ©efdfyoß. 3) ort

-war ber Sftaum beS £reppenl)aufeS fogteicfy jum $er*

fdjluß oon Söaaren oerwenbet worben, nnb man mußte

bie langen, fdjmalen (Sorribore, bie ben §of oon bret

leiten einfaßten, burcfywanbern, um bie Hintertreppe

ju erreichen nnb auf biefer fyofyer Ijmaufjuflettent.

3dj werbe n.tdjt . öerfudjen, -S^nen ben oerwtcfelten

©runbrtß biefeS feltfamen 23auwefenS Itar ^u machen.

2Bir fönnen,. wenn ©ie Shtft.baju l)aBen, in Seidig

t>aS §auS auffucfyen, baS no$ I)eute unoeränbert ift,

nur. nodj oerftauBter unb oerwa'fyrlof'ter als bamalS.

SIm fetten £age wirb unS iwenigftenS minber grauS*

lid) barin ju 90?utl)e fein , als mir an jenem 5IBenb,

wo baS Blaffe Sieben oon 3 e^ 3U 3 e^ ^aS fa^e

©eficfyt unb bie fcfyarfen fcBwar^en fingen unfereS

güfyrerS Beleuchtete, wenn er ft$ umfal), dB bie fd)öne

grau ifym autfy nadjfomme, unb i$, bem nur i^r ®letb

tauften §u fyören einen (Stauer üBer ben SeiB jagte.

15*
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®em$ fpracfy ein Sort. Stuf bem (£orribor ber

^weiten (Stage Blieb ber £)octor einen SlugenBlict fielen

unb öffnete eine £ljür, bte einige, bie unoerfdjloffeu

war!

§ier nnr einen SBUif hinein, (Souftne! fagte er,

©8 ift eine Kapelle. 2)te 9ftefjgriedjen fyaBen ben

©aal gemietet nnb jn tfyrem GEultuS hergerichtet

(5r leuchtete eine <Stre<fe weit fyinein. 2)a3 gelBe

Metall ber Seucfyter anf bem 5lltar, bie faBelfyaften

Heiligenfiguren auf ©otbgrunb, all baS Blmfte einen

5lugenBli(f au§ ber fcfywarjen ginfternig auf, unb ein

Sfteft oon 2öeifyraud) wel)te un8 entgegen. (58 war

^um ©rfticfen bumpf, alle genfter gefdjloffen.
sJte

eine $a£e faß oBen auf ber Äanjel unb fcfyien fidj

bort woljljuBeftnben. <Sie richtete tfjre gelBen klugen

gleichgültig auf un§ unb fcfylief bann wieber ein.

9ceBenan liegt ein Sfteft Kattunwaare, ber bie näcfyfte

SOceffe abwartet, unb an ber anbern (Seite fyat ein

(SigarrenfaBrifant fein Sager. (£8 ift merfwürbig, wie

gut ftcfy @ott Mammon mit ber £)reifaltigfeit oerträgt.

£)er ÜDoctor lachte gegen feine @ewol)nl)eit laut

üBer feinen eigenen ©cfyerj.

(£r war üBerfyauot, wie wenn er 2Bein getrunlen

Ijätte. Un8 unteren — ber §au8mann fyatte fidj

unten im gtur in feine Söäcfyterjette jurütfgejogen —
un8 war biet §u unfyeimlid) ju Sftutlj, um in bie

muntere Saune unfereS gfityrerS einstimmen.

Unb nod) eine Stiege ging'8 Ijinauf, ba enblicfy
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[tauben toir bor ber 23jür, bie in be3 £)octor§ SBoIj*

nung führte. 2U8 er uns eingeladen unb bte Sampe

angejünbet Ijatte, geigte jtdj ein geräumiges ©emadj,

aber niebrig nnb nidfyt oiel Beffer gehalten, al$ bag

{jan^e §au§. ®roße, alterti) ümltdje Wöhd ftanben

unregelmäßig Ijerum, in ber Witte ein mächtiges ©oofya,

t>a$ £if(fydjen baoor mit 23üd)ern nnb ©crtpturen be*

becft, in bem ^imraex nebenan 9?icfyt$ all eine fdjmale

SBettftatt, bie aber ntdjt jum (Schlafen jn Weiten fdjten,

benn bie Riffen toaren alle übereinanbergetljürmt unb

ittcf>t überwogen.

3ty gelje fdjon feit Sauren ntdjt meljr ju SBette,

erflärte ber £)octor, als er bem oernmnberten SBItcf

feiner (Souftne begegnete. (58 ift eine feljr unnüfce

Sttüfye für einen praftifdjen $tr$t, ber jebe ©tunbe in

ber yiafyt abgerufen werben lann. £)a auf bem

©oplja, oljne »tele Umftänbe, fdjläft unb träumt ftdj'3

fo gut ober fo fdjlecfyt, als ein armer ©infiebler e$

nur irgenb ioünfc^en !ann. SBoHen ©te e$ titelt ein*

mal probiren, (£oufine? 2)aS ^olfter ift ntdjt baS

©(fyledfytefte in biefer Eremitage.

<Sie nidte leicht mit bem $otof, naljm aber auf

einem (Seffel neben bem SCifdje ^ßtai-j. -36 toar an

eines ber bret niebrtgen ^enfter getreten unb falj naefy

t>en £)adjftuben hinüber. Unfer §au8 ftanb an einer

€>trafjene(fe, bie $ront ber breiten (Straße jugele^rt.

®ie 3^mm^ beS 2)octor8 gingen auf bte fdjmale ©äffe
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InnauS. Wtan l)ätte tote 2)acfyfenfter brüBen faft mit

ten auSgeftretften §änben erretten formen.

3nbeffen fyäite ber 2)octor ein @(fyränfd)en aufge*

fdjloffen unb $toet,feltfam geformte glafdjen, einen

Seiler mit SBacfroer! unb ein $örBd)en mit kirnen

unb 2tyrtfofen herausgenommen.

(Sin ©cfyehn gteBt met)r als er r)at, f(fyer$te err

tnbem er tote 93ücr)er oom £ifä)e roarf unb bie ^lafcfyen

neBft einigen ©läfern barauf ^tTtfieHte. Qätte idj mir

biefen ^ot)en SBefnct) unter meinem mebern SDadje trän*

men laffen, fo toäre natürlich Beffer bafür geforgt, bar}

id) r)ier ben SBtrtlj' machen lönnte. 3um ®lncf ift

bieö ein echter SUtcante unb ein roenigftenS gut oer*

Bürgter 3Eere$. ©panifdje greunbe l)aBen mir ein

tijtdjen biefer eblen £anb$leute getieft. Soften <5ie

bo<fy, (Soufme. 9?ur ein paar tropfen oon jebem. Unb

biefe 23i$cuit$, bie freiließ fdjon jroei Sage alt finb, —
ein Hr$t, ber manchmal bie r)alBe Sftacfyt Bei einem

Patienten juBringt, muß immer fo einen SBtffen für

ben 9?otl)falI Bereit galten. 2BaS oBferoiren «Sie benn

ba brüBen, Junger $reunb? Sfttdjt toat)r, bie ©djneU

berSfrau ift nidjt üBel? 2IBer feien ©te auf ber §ut

mit Sfjren §utbigungen üBer bie ©äffe. £)er ®atte

ift fürdfyterlidj eiferfüdjtig.

3dj lonnte ntdt)t umt)in, in feinen luftigen £on

ein^uftimmen, um eine Heine Verlegenheit 31t oerBergen.

£>enn in ber X^at t)atte tdj einer ibtyttifdjen (SfyeftanbS*
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fcene brüben in ber 3)acfyftube ^ugefcfyaut unb ba§

glüctlicfye junge ^ßaar im (Stiften beneibet.

9te trat icfy an ben Z\\<fy, loftete bie beiben

2Beine, bie füg nnb feurig toaren, unb ftieg and) mit

grau Subitfy an, als ber 2)octor oorfcfylug, aus biefen

ätoiltingSflafcfyen auf bie ©efunb^eit i^rer beiben tnäb*

cfyen ju trinken. (Sr teufte, baß fie einer folgen 2tuf=

ferberung nicfyt miberftanb, obtooljl fie fonft ben SBein

nicfyt liebte. £)iefe fügen jeboc^ fanb fie oortreffltd)

,

unb ifyre (Stirn fing an ftcfy et)x>a% ju enttoölfen.

2öir Ratten un$ jule^t ganj in eine fe 23el)agen

fyineingefcfyn>a£t , ber £)octor fcfyleppte au3 Giften unb

haften feltfamen Sfram ^ufammen, einbeulen an feine

Reifen, ^otogra^ieen oon Stäbten, SBtlbern unb

Sftenfcfyen , immer roieber ettoaS DeeueS unb äfterftoür*

bigeS. £)abei würben bie (Spi£glä$d)en leer unb

toieber gefüllt, unb ba toir alle ^enfter geöffnet Ratten,

machte bie Ijereinftrömenbe Slbenbluft baS 3^m^r füfyt

unb erfrifcfyte audj unfere Stimmung.

Stuf einmal aber Ijörten tmr einen feltfamen ©loden-

ton buref) ba« §au§ flauen.

£)er £)octor fufyr in bie §ölje. $ertr>ünfcfyt ! mur*

melte er. 2öarum auefy gerabe je£t! — (53 ift meine

^atientenglocfe, toanbte er ficf> an $rau 3ubttl). 5lber

toenn e$ nicfyt eth>a§ fefyr £)rtngenbe$ ift, — fyeute

ioenigftenS möd^t' ic^ e$ einmal fo gut fyaben, tt>ie ein

anberer 9ttenfcfy , ber nid)t blog für ben Ruften unb

ba$ £eibtoelj feiner 9?ebenmenfcfyen auf ber 2ßelt ift.
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(Sr ging an eine £)effnung in bei* 2Sanb, bie, tote

toir jefct faljen, baö Sftunbftütf eine$ Sprachrohrs toar,

unb rief (SttoaS hinein. ©letdj barauf fam au8 ber

3elle be§ §au8mann3 unten bie ^Inttoort. 23eibe§

toar un§ unoerftänblict).

(£§ ift, als Ijätte ber Teufel fein Spiel babei! rief

er mit allen 3 e^ en te^ fyeftigften $erger$. üftufs

nun gerabe biefe oerrücfte alte ©eneralin fdjufen, bie

fdjon feit 3afyr unb £ag in ben legten 3^Sen 3U

liegen glaubt unb mettetdjt uns Sitte überlebt. Unb

tdj barf e$ nictyt mit il>r oerberben; ityr üerbanfe iä>

meine ganje -ßrariS unter ber Seidiger (5Brtftenl>eit

!

2lber toenn (Sie nun fdjon mit un$ braußen auf

bem Sanbe toären?

2)a$ ift e£ eben. 3fyr 23ebienter l)at öorljer unten

in ber @affe foionirt unb ba$ Stdjt in biefem 3tmmer

bemer!t. öS ift rein unmöglich
, fagt mir ber §au3*

mann, baß idj mtd) verleugnen laffe. §ole ber $ufuf

— aber $er$eityung, befte CEoufine, toenn tcb mid) fo

ungeftttet auSbrütfe. SDcöge @ott bie (5?:cetten$ leben

laffen nodj fyunbert Satyr — toenn icf) nur biefe näd)*

ften oierunb$toan$tg Stunben —
§alt! unterbrach er ftd) plö^lidj. So gefyt'S , fo

lomme icf> au§ [ber klemme. SBürben Sie mir er*

lauben, tbeure (£ouftne, micb, nur auf eine flehte $ier*

telftunte be$ Sagend ju bebienen, ber unten auf un§

toartet? ©ine £>rofd)fe ift tyeut am geiertag nid)t auf-

zutreiben, fte ftnb alle m3 ©rüne tyinauS. 3lber in
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fünf äftinuten bin icfy Bei meinem alten ^ßlagegeift,

fünf Minuten nm t^ren tyutä ju füllen, ifyre 3un9 e

ju befefyen unb ba3 nötige Unnötige anf einen Sfte*

ceptftreifen 51t fri^eln, fünf Minuten jur ^ürffa^rt —
in ©umma eine SBiertelftunbe, für bie 3fynen ein ge*

plagtet SBofyltfyäter ber $ftenfd$eit etoig banden toirb.

3dj fafy, ba£ ein ©Ratten über ba$ fdjöne ©eficfyt

flog. (Sr fcfyien aber bie ©etoäfyrung feiner SBttte fo

felbftoerftänblicfy ju finben, nnb tfyre ©fite War fo er*

probt, ba§ er ofyne eine birecte ^nttoort ab^utoarten

feinen §ut ergriff nnb au$ ber £l)ür ftürmte.

©leid) baranf fyörten toir nnten bie §cnt3tfyür gelten

nnb ben 2öagen fortrollen.

Unb nun allein mit ifyr — eine gan^e 23iertelftunbe

!

$ein 2Bort lonnt' i§ fagen , fo ftarl flopfte mir baS

§erj. 3cfy fyatte eine 33irne au§ bem ^örbdjen ge-

nommen, bie fing icfy nun an $u fdjälen, fo befyutfam,

al§ gälte e§ ein $unftftücf fertig ju bringen. Unb

tmrtlid}, i(fy roeiß e3 nocfy ganj genau, ioa8 idj mir

babei badete: toenn bu bie ©cfyale fyerunterbringft, o^ne

ba§ bünne «Streiften ju zerreißen, fo oergeljt biefe

5Siertelftunbe tüte fyunbert anbere. Söenn e$ abreißt,

— fo fommt (SttoaS, baS bu nidjt atynft, ba§ bicf> fe^r

elenb ober fefyr glücflidfy macfyt. — 2Ba3? baoon fyatte

\<fy
feine ^3orfteHung. 3cfy heftete ben 23licf unoertoanbt

auf bie Heine ^rucfyt in meinen §änben — itfy \ittt

mir nidjt um bie Söelt getraut, bie $rau mir gegen-

über anzufeilen. — 2Ba3 fie injtoif^en für klugen
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machte, dB fie mid) anfafy, ober gar tooran fte ba<$te r

— icfy äugte e§ nicftt. 3cB füllte nur, baß idj'S

nicfyt lauge fo turcftfüBren fonnte, meine §änbe jtttcr?

ten immer mefyr — unb je|t ftanb fte plö^licfy auf,

t>a fu^r ba§ Keffer in bte (Schale unb burd)fd)nitt fte

unb fdjnitt mir ^ugtetcf) in bte §anb
, fo fefyr l)atte

mid} tfjre rafcBe 23etcegung erfArecft.

Sa§ fyaBen Sie gemacht? fyörte id) fie fagen •

—

nod) immer fonnte idj fie nid)t anfe^en — ; Sie fyaBen

ftcfy in bie §anb gefdmitten, es Blutet ja ganj gefäljr*

lid) — unb nun gerabe, too mir ben £)octor nid)t

fyaBen, ber Sie oerBinben fonnte, — mein ®ott, id)

glauBe gar, eine Arterie ift oerle£t —
©3 ift SfttdjtS, fagte ict), icB n>ar ungefdücft. Selben

Sie, baS 35lut tyört fd)on auf $u fliegen.

-^d) brücfte mein SdmupftucB bagegen. 3lBer e£

quoll barunter oor.

Waffen Sie mid) oerfucBen, oB id) nicfyt eine %xt

^BerBanb $u Staube Bringe, fagte fie rafd}. 3d) Bin

gan$ gefd^icft in folgen 'Dingen.

9?un faltete fte ifyr feinet £ud> )u einem f^malen

(Streifen ^ufammen , unb ttirflid) , eS gelang ifyr , bie

»erlebte Stelle ..am Daumen fo feft $u umfdmüren,

bag ba$ 33lut jurücfgehalten rourbe. Wit einer %xt

üBottuft erlitt id) ben Sd)mer$, ben ba§ 3u^ en De*

^noten§ machte.

gönnen Sie e3 fo feft ertragen? fragte fte.

(5g t£jvtt nit^t mefy ! ftammelte \§ unb faf) fie einen
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•Kugenblicf babei an. -3fyr ©efidfyt toax ein toenig ge^

rottet, ein leichter (genfer fyob ifyre 33ruft, fie 30g fo~

fort t^re §änbe jurüd, in benen idfy ba§ JBlut fyatte

Hoffen fügten.

©ie ftnb fefjr unoorftdfytig ! toar 2HIe8, toa§ fie er-

fieberte. £)ann trat fie oon mir roeg an eines ber

offenen genfer.

3dj tooüte erft am £ifdfye ftfcen bleiben nnb na^m

fogar ein 33ud) in bie §anb, aber bie Sßucfyftaben oer*

fcfjtoammen mir oor ben $ugen. ($fy
id) recfyt ttmßte,

toa$ icfy fyat, ftanb icfy neben ifyr am genfter.

£>ie £>adfyfammer brüben toar niebriger als nnfer

3tmmer. 2ßir fonnten fie faft ber gan^e-n £iefe nadfy

überfein. 3)ie ©cfyneiberSfrau t)atte eben ba$ 9^ac^t*

effen abgetragen, ber Biaxin faß auf einem fdjledfyten

8o»fya nnb raupte eine Zigarre. 9hm lam baS fyübfdfye

junge 2Beib toieber fyerein, nafym eine 9?äl)arbeit oon

ber tommobe unb fefcte fidfy bamit neben ifyren Sttann,

ber allerlei 3U üjr fagte, toorüber fie lachen mußte.

©ie \at) atlerliebft aus mit ifyren blanfen 3äl)nen un^

ben ©rubren in ben runben SBangen, unb fo bürftig,

fie gefleibet toar
,

fehlte eS tyx bodfy nicfyt an flehten

fofetten fünften, bie fidfy aber fel)r fyarmtoS ausnahmen,

ioeil fie nur iljrem Spanne galten. $ftacf> unb nadfy

fing ein necfifcfyer Heiner $rieg jtoifcfyen tfynen an,

3ebe3 tüoüte ba$ Sicfyt näfyer ju ficfy ^injie^en — er

^atte ein 3eitung§blatt cor ficfy liegen — barüber lam

e$ 3U einem lleinen §anbgemenge, er nafym fie einmal



— 236 —

mit ber einen §anb Beim Dfyrjtpfel unb fügte fie auf

ben §al§
, fie fteHte jtdj Böfe unb wollte weiter üon

tlim wegrücfen unb ba§ £t$t nad^ieljen, unb toäfyrenb

er eBenfatlS banacfy griff, fiel ba§ zinnerne £eudjter$en

fcom £ifd), unb bie Kammer War ftotffinfter.

9113 wenn fie au§ einem £raum aufwarte, fuljr

3ubitty plö^licfy oom genfter ^urücf.

SDcein ®ott! fagte fie, wo finb wir benn? 2öie

finb wir fyierfyergefommen ? ^fticfytig — fo fam e3 —
eine SSiertelftunbe

,
§at er gefagt — was ift benn bie

Ufyr? 3(f> Wfe bDtf), er fyätt 2öort. 3d> IjaBe ®o»f*

Wefy Befommen, icfy fefyne miclj in§ greie fyinauS —
(£r muft jeben 2IugenBlicf jurücffommen. 2)te

SBiertelftunbe ift ^erum.

©ie atmete l>crBar auf, als fiele ifyr ein Stein

öon ber SBruft. 2)ann burdjmafe fie ba§ 3immer,

ofyne ein 2Bort ju fprecfyen, nur Don $eit ju ,3ett

ftanb fie ftilt unb festen fyinau^ufyordBen, ob öon ben

2öagen, bie unten burdfy bie ©trage fuhren, feiner üor

bem §aufe anfielt.

©ine ^weite $iertelftunbe war fo »ergangen.

(5$ ift unüerantwortlicfy ! Brad? fie jefct fyerauS, mit

einer §eftigf~eit, bie ifyr fonft nidjt eigen war. @r

wußte bo6, bag mir baran lag, Beizeiten ju ben $in*

bem $u fommen. 9?un fdjlafen fie am (Snbe fdjon.

2lBer eS gefd^iefyt mir^ecBt; warum l)aBe tdj einaewiU

ligt? 3Ber fann wiffen, Wa$ einem 2tr$t Begegnet,

wa$ tljn länger feftfyält, al$ er felBft gewollt? 3dj
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mar gletc^ dagegen, ifym ben 2Bagen $u taffen, er

fyätfe am (Snbe aud) 31t ^uß gefyen föniten. 9?un finb

mir fyier tüte in einem —
®efänani§, moflte fie fagen. 2Iber irgenb (§tma§

fcfynttt ifyr ba3 Sott ab. 3d? lehnte am $enfterbrett,

ben dürfen ber ©äffe jugefefyrt; feine ©ilbe Ydtte idj

jn fpreöfyen oermocfyt cor ^er^to^fen.

3dj mit! IjinauS! fagte fie plb^lid). ©leid^üiel,

mofyin — aber h/xex — nein, fyier erftitft man. Sßttte,

nehmen <3ie bie Sampe, §einrtcfy. 2Bir motten fyin*

untergeben, un3 baS §au$ öffnen laffen unb bann

fefyen, ob mir eine 2)rof(fyfe — 0, e$ ift abfdfyeulidj!

3d) fyatte floä Seud^ter im ©(^lafjimmer fielen

fefyen, bie fyolte icfy ftitlfdjmetgenb herein unb jünbete

fie beibe an. ©ie nitfte, als id) iljr ben einen reifte,

aber fie fal) mtdj nicfyt an. ©ie mar fo fonberbar

aufgeregt, mie icfy fie nie gefeljen, ein 3ug i?0It 30Xn

unb 33itterleit hebte um ifyre Sippen, aber bie$ ®efid)t

tonnte eben 9lidjt§ entfteüen. ©ie mar mir nie fo

maf)rljaft föniglid) oorgelommen, fo äfynlicfy einer jetter

ftoljen grauen ifyre$ (Stammet, oon benen bie Segen*

ben erjagten.

§afttg ging fie mir ooran, — bie Sampe liegen

mir brennen unb tafteten un$ nun mit ben flacfernben

Sintern burcfy bie langen (Sorribore. 3dj fyatte ben

$lan be§ §aufe3 fo ^iemlicfy begriffen unb lonnte bie

^üljrung übernehmen. %l% mir aber bie brei treppen

fyinuntergeftiegen maren unb unten im bttnllen £auS=
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flur anlangten, fanben ük jü nnfevm Streifen, baß

t)te XIjüre feft öerfdbloffeti unb bte 3 e^e ^ §auS 5

mannS, in ber nur ein fdjwadjeS 9cacBtlicBt bämmerte,

leer war.

Sludj ba$ nod) ! Ijörte icB 3ubitfy öor fid) f)in mur*

mein, üfafen ©ie ben 9)cann, §einridj. (Sr muß

t>ocfy im §aufe fein —
3cB rief nnb fpäfyte im §of nnb ben angren$enben

SSinfetn Berum. $eine @pur bon einer leBenbigen

<5eele.

§118 tdfy $u ber ^arrenben jnrütffe^rte
,

ftanb fte

fctdjt an baS S^ürfdjloß gelernt nnb Berate fyinauS.

£)er ©cfyein ber terje geigte ein gattj BleicBeS, ängft-

üdj gekanntes ©ejtdjt.

3ti) fucfyte fte $u beruhigen : ber £>au3mann muffe

jeben 2IugenBlicf fommen, er fenne unmöglicB weit fein,

aud) ber SBagen werbe nicfyt meljr lange anf ftdj war*

ten laffen.

G?S mar, als ^ orte fte gar nicfyt, WaS icfy fagte.

Söenn mir r)ter an« £Imr Hoffen, bis »ort ben

SScrüBergeBenben brausen 3emanb un$ f)ört, baß wir

einen ScBloffer rufen nnb baS Xfyox fennten aufbrechen

laffen —
3dj [teilte Ujr baS 2Xu[[er)en fcor, baS ein fe ge=

WaltfameS 53evfa^ven machen würbe.

(Es ift Wa^r! niefte fte tüfter t>cr fidj Bin. D,

e§ ift teufttfdj, teuftifd)

!
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SBteber fyordjten unb warteten wir jeljn atljemlofe

Uftinuten. £)ann richtete fie fidj entfd)loffen auf.

SBleiBen (Sie l)ter, fagte fie leife. — -3dj — tdj

Will wieber hinaufgehen. (SoBalb -öemanb lommt, ba§

£au$ ju öffnen, Benadjridjtigen (Sie midj. §ier 51t

Bleiben — ift unmöglich (5$ ift eine Merluft fyier

—

idj fyaBe audj mein £ucfy oben gelaffen —
3d> erBot micfy, eS ju fyolen; icfy fudjte e§ ifyr aus*

^ureben, baß fie bie fteilen treppen nod? einmal unb

ganj allein l)inauffteigen wollte.

£), fagte fie unb Bemühte ftdj ju lad) ein, aber iljr

iDtab gitterte baBei, tdj fürchte midj gar ntdjt — bie

B.öfen ©eifter ftnb nicbt ntefyr unter biefem £)ad) —
laffen (Sie mtdj nur unBeforgt hinauf unb BleiBen (Sie

l)ier auf bem Soften — idj neunte ein 23ucfy unb lefe

— e$ lann ja nun nidfyt mefyr lange bauern.

(So lieg fie midj unten allein. 3d) fyörte ifyren

<Sd)ritt bie Stufen ber erften £re»»e lunaufeilen, bann

falj icfy ben «Schein tfyrer $er^e burdj bie ^enfter be$

(5orribor§ ^intoanlen unb glauBte nun, fie wiffe ben

2öeg. 3dj atmete ein wenig freier, ba idj allein war.

3)ie Sd^wüle, bie midj neBen ifyr ju erftiden trotte,

wid) langfam oon mir. 3cfy rätselte baran lierwn,

wie baS $tle§ gefommen fei, wa8 eis. für einen 3Us

fammenfyang fyaBe, ba£ ber 2Bagen auSBlieB, ber SBädj*

ter baS £>au$ ftdj felBft unb — uns ü&erlief?, toa% fie

mit ben Sorten gemeint fyaBe: (5$ ift teuflifdj! (Sine

9llmung burd^udte mein ©efyirn, idj falj baS ©efidjt
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wieber, mit weldfyem ber £)octor uns bie Zfyüx fetner

SBofynung aufgefdjloffen ^atte, ba$ ©rinfen — in ber

Zfyat, e$ l)atte einen 3U3 öom ©atantfdben, unb feine

feltfame Suftigfeit, fein SBemüljen, un§ oon bem Sßein

trotten ju matten — o wenn ba$ 5Ifle§ Rammen*
ftimmte, wenn eine 2lBficfyt bahntet ftecfte — —

2lBer eS foHte tljm tttd)t gelingen. 3cfy füllte mtcfy

plö^licfy burdfy bie (Empörung üBer btefe teufttfc^e £ücfe

fo geftäf)lt oon ®opf fci§ $u§, mit allen 9ttäcfyten ber

grajlermg fyatt' idfy e§ aufnehmen wollen. 3$ füllte

fretttd^ audfy, wie mir ba§ SBhtt in ben (Schlafen jammerte

nnb wie meine Sippen Brannten. 3d» brütfte ba&

©eftdjt gegen ba3 eiferne Sfyürfdfyloß nnb fog burd)

ba§ ©cfylüffetlodfy bie rubere Suft ein, bie burdfy bie

(Strafe wefyte. £)ann rief icfy mir baS Sötlb meine*

SBoljltijäterS jurötf, bie legten Söorte, mit benen er

mir bie ©orge für fein §au§ anvertraut l)atte, ity

badete an meine ÜJhtttev, an baS lange ?eBen, ba6'

nocfy oor mir lag nnb ba$ icfy burd) eine einige wafyn^

finnige ütthmte oergiften lonnte, icfy badete —
(Sin jäljer ©djret ^errtß plö^lidfy meine ®eban!en.

93xeinen tarnen fyaüe tdj rufen fyören — e§ war 3u*

bitfy'S ©timme — jefct nocfy einmal: § einriß ! mit

einem Sammerton, ber mir baS §aar fträuBte — unb

bann MeS ftttt.

3m Win war tdfj auf ber treppe, idfy flcg bie

(Stufen fytnauf, fo rafcfy idfy nur fonnte, ofyne baS Stdjtj

in meiner §anb erlöfcfyen $u laffen, icfy fpäl)te t'vf

I
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@änge entlang unb rief ifyren Tanten — ntrgenb ein

SBieberfdjein ober ein 2öieberl)all. 3n ber fürcfyterlid)en

Aufregung taumelte id) felBft auf 3rrttegen untrer,

üerfeljlte bie red)te ©tage, gtauBte fd)on in ber britten

ju fein, ba idj erft bie jtoeite erreicht fyatte — ber

Sfrigjtfd)tt>ei§ trat mir auf bie Stirn — idj rief , id)

fdjrie, idj jtraudjelte auf ben morfdjen «Stufen, raffte

midj lieber auf — unb ba enblid), als id) ben Sidjt*

fdjetn in ben langen (Sorribor oorauStoanbem lieg, —
ba lag (5ttt>a§ am 23oben, ba§ einem jufammengefun*

fenen SBetBe äljnlidj falj.

5m nädjften Moment mar idj Bei tüjr — fie lag

fcor ber £Ijür ber griecfyifcfyen fapeUe, bie IjalB offen

ftanb, t»aljrfd)einlid) Ijatte fie, ba ber ©d)lüffel ^>ter

ftedte, geglauBt, an be§ 3)octor3
f3^mmer angelommen

ju- fein. ®er 3uS^n^ ^ atte x§ x ^ e ^m Eintreten baS

Sidjt au§gelöfd)t — unb je£t falj id) audj, toa§ fie fo

jäljltng§ niebergeioorfen Ijatte: bie $a£e, bie nodj bort

am äugerften (§nbe be3 @ange§ ruljig am 33oben

fauerte, mugte iljr in ber ^infterniß entgegengefprungen

fein unb ber heftige ©Freden fie in Dljnmacfyt geftür
5
t

IjaBen.

3dj fteHte meinen Seu^ter oorfidjtig nieber unb

Beugte midj §u ber 9?egurtg8lofen IjinaB. 3ljr £)Ber*

letB lehnte am £ljürpfoften, iljr @efidjt toar auf bie

53ruft gefunlen. 2öie idj midj Bemühte, fie toieber

auf$uroeden, Berührte mein feiger 9ttunb iljre falte

2£ange. 3dj !am oon ©innen; id) gitterte tote oom
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lieber gefdmttelt, aber inbem tdj tntd> anftrengte, bie

fütyttofe ©eftalt aufjuri^ten, bebetfte td) iljre (Stirn,

tfyre 2Iugen, iljr §aar mit Brennenben Püffen, bajtotfdjen

tljren Tanten ftüfternb, ben 9Jhmb bicfyt an tljr Dljr

gepreßt — 2lÄe8 umfonft! — bis meine Sippen ftdj

ju ifyrem falten, halbgeöffneten Sftwtbe verirrten. 2)a

toar e8, als jucfe ein eleftrifdjer <Sd)lag burd} ifyre be-

tmtgtlofen ©lieber, bie 5lrme regten ftdj, ber SDtab

begann ^u at^men, fte ertoieberte tote tränmenb meine

$üffe — plc^lidj fdjhtg fte bie 5lugen auf: £) mein

Oott! Ijaud^te fie — tt>a§ tft gefc^e^en!

©ie erholte ftdj im 9?u , richtete ftdfy fcoüenbg auf

unb ftanb nun am ^ßfoften, mit ben §änben ftdj bag

lofe §aar fcon ber Stirn ^urütfftreicfyenb.

2Bo finb rotr benn bier? fagte fte. -3m §immel

ober in ber §cHe? 23ertaffen Sie mi$ — toarum

ftnb Sie gefommen? $d) — id) töttt —
(Sie töitjjte nicfyt, tta$ fte tooKte. 3dj ^atte mtdj

tl)re§ 5Irme§ bemädjtigt, ben anbern ton ftü^enb um

fte gefcblungen. Sebnen Sie fidj an mtdj! flüfterte

ify. 3dj füfyre Sie hinauf. §ter fönnen toir nicfyt

bleiben.

(Sie lieg Sitte« gefdjefyen. 3cf) fyatte ba$ Stdjt er*

griffen unb geleitete fte langfam ben ®ang ju @nbe

unb bie treppe hinauf. Sftein 9D?unb fudjte immer

nod) ibre 2ßange; fte lieg audj ba8 gefa^e^en, aber

tljren üflunb burfte tdj rttcfjt toieber berübren.

£) mein ®ott, o mein ©ott —

!
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SDaS mar sMeS, toaS oon 3 e^ Su 3 e^ öon ^ reit

Sippen !am.

28o maren in biefem 2IugenBli(f alle bie guten

©elfter, bie id? fuvj juöor fo inBrünftig angerufen l)atte?

5ludj meine ®erje toar untertoegS erlofdjen. 9116 er

nun mar oben bte Xf)ÜLX ju bem 3iutmer erreicht, tx>o

mir bie Samoe Ratten Brennen lafjen. 3dj tt>etg tttdjt,

maS micfy brausen an ber (SdjtoeHe einen Moment

Jägern machte. 2öar es, baf$ tdj midj oor bem gelten

$tdjt fürchtete, als oB eS uns aus bem fünbigen

£raumgtücf auff^recfen mürbe, menn eS uns plB^ltdj

entgegenleudjtete? 3cfy brücfte bie immer nodj in ben

$nieen manfenbe ©eftatt nodj einmal fefter an midj

— fie litt e8 einen 5lugenBlicf, rfyr SJhmb Begegnete

nodfy einmal bem meinigen, bann taftete fie felBft an

ber X^ixx, Bis fie bie $linfe fanb, unb öffnete in ängft-

licfyer §aft.

2lBer meld} ein 5lnBlicf erm artete unS!

%n bem £ifd) oor bem ©opl>a, gerabe ba, mo icfy

gefeffen §atte, als id) mir bie §anb »ermunbete, faß

ein $inb, ein 9ttäfcdjen üon etma fieBen Sauren, in

einem fauBeren 9cad)trödd)en, bie Braunen §aare fielen

tfym ungekochten üBer bie (Schultern fyeraB. (58 festen

in bie ^Betrachtung ber flehten $udjen unb beS $orBeS

mit grüßten oertieft, bie auf bem £ifdje ftanben.

23efonber8 bie gefcfyälte SBtrne mochte burefy bie SBlut*

flecfen auf bem Seiler feine 2Iufmerffamfeit gereift

Ijaben. £)od) Ijatte eS bie £änbe mit ausgepreisten

16*-
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gingerdjen beuteten auf ben £ifdj gelegt unb fafy un$

\t%t, bie nur öott tt)rer (Srfcfyeinung ttmnberBar Betreff

fett auf ber ©djtoette ftanben, mit großen, fdjüdjternen,

aBer fingen klugen an.

SDer SBlitf machte, baß tdj bett tot, ber 3ubitfy

umfd}lungen fyielt, tüte ein ertappter SDieB l^eraBftitfen ließ.

<Spracfyto§ ftarrte icfy ba§ $inb au, ba$ ftdj auf feinem

©uu)t nidjt rührte, nur zutraulieft mit bem $opfe niefte.

3<fy ^aBe nidjt« gegefjen, fagte e3 mit einem fyellen,

treuherzigen (Stimmten, ©etoiß nidjt! 9cur angefe*

fyen l)ah' icfy bie $ud)en, unb t>ielleid)t fdjenft mir ber

§err £)octor einen, yixfyt rcafyx , $ater nurb nidjt

freiten , »eil tdj au§ bem SBett toieber aufgeftanben

Bin? (S8 mar fo fyeiß in ber ©tuBe, unb bann Ijb'rte

idj brausen geljen, tdj backte, e3 märe ber §err 3)oo

tor, er fdjenft mir manchmal einen Keinen $ud)en,

miefy hungerte noefy ein BiSdjen — aBer nehmen barf

man nidjtS, e$ ift ©ünbe, nidjt. toal)r?

3d? mollte, icfy fönnte ^nen baS $inbergeplauber

genau fo mieberfagen , mie mir e3 fyörten, mit bem

£on unb ben flehten fyolben dienen, bamit (Sie oer*

fielen lönnten, mie es un$ in§ 3nnerfte traf, gewaltig

tote eine Stimme be§ jüngften ©ericfytS.

SIBer ba§ ^laubern oerftummte. 2)enn mit einem

Sluffdjrei, rote menn ein leBenbig 53egraBener ben ©ruft*

betfei fprengt unb ba§ Sidfyt be§ £age8 lieber Begrüßt,

— id) l)aBe nie einen ä^nti^en Saut gebort, — töte

außer ftd) [türmte bie $rau 31t bem tinbe Ijin, riß e$
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t>om ©tufyl an i^re SSruft ; briicfte e$ an fid) , al8

märe e$ ifyr eigenes oerloren geglaubtes, bebedte fein

^efleS ®eftd)td)en über unb über mit Püffen unb gab

£3 erft lieber frei, als eS felbft fid) ju fürchten anfing

nnb ftd) ben ftürmifd)en £iebfofungen ber fremben

2) ante ju entfiel) en fud)te.

^ftun aber muffte eS bid)t neben ifyr auf bem

©opl)a $la£ nehmen, mobei bie frönen §änbe be*

ftänbig baS Keine $öpfd)en unb blaffe ®efid)td)en

[treidelten. 33on Ottern foEte e$ nun effen, ma$ auf

bem £ifd)e ftanb, nur ben SBein burfte e$ nid)t foften.

2)abei ließ bie $rau tr)re Singen ntd)t loS oon ben

Slugen beS ®mbe8 unb plauberte unauffyörlid) mit' Ujm

unb fd)ien gar nid)t mel)r ^u n>iffen, mer nod) mit il)r

im 3unmer mar, — nid)t eigentlich im ^immer freiließ

;

benn td) f>atte meinen ^ßla^ am ^foften ber offenen

£fyür nid)t fcerlaffen.

3d) J)atte nid)t ben SJftttlj, aud) nur mit einem

2Öort mid) in bie Unterhaltung ber grau mit bem

ftnbe ju mifd)en. 2öie gelähmt mar id) in all mei=

neu ©innen unb ©ebanfen. 9?ur mie aus weiter gerne

brang manchmal ein 2Bort oerftänblid) an meine (Seele.

-3a) mar in mir felb[t fo oöltig oernid)tet, id) münfd)te

mir bie £raft, ben 2Itfyem fo lange anhalten, bis id)

entfeelt ^infänle ; ein Seben über biefe ©tunbe fyinauS

fd)ien mir oöHig miberftnnig unb unmöglid). Unb

babei füllte id) :gar feine Neugier, $u erfahren, rote

bieg SBunber fid) ^getragen, motyer baS SHnb plö^lid)
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erfdjtenen fei, oB e$ tmrflicfy ein (Sngel fei, lote bie

leiben) djaftltd) erregte $rau eS unter tfyren Ste&fofun*--

gen einmat üBerS anbere nannte, ober ein geroi3l)nlid)e§

äftenfdjenftnb, beffen plöfclidje (Srfcfyeinung fyier in bem

b'ben §aufe ganj mit regten fingen jugefye.

2htdj ber grau festen bieg 5ltle3 gleichgültig ju:

fein, unb ba3 $inb felBft, ba eS ntdjt gefragt nmrbe,

füllte fein 23ebürfniß, ber frönen £)ame, bie e$

mit ^ucfyen unb grüßten fütterte, 9luff#lüf[e üBer feine

gamiltent>erl)ältniffe ju geBen. (Srjt fpäter erfuhr tdj,.

baß es bie £od)ter be§ §auSmannS war, ber äußer-

feiner SBäcfyterjelle unten nod) eine fleine SBofynung

im britten <&tod inne fyatte. £>a er ein Sitttoer n>ar,

fam üBer £ag eine ^ac^Bar^frau, feine Heine $ücfye

ju fcerfefyen unb für ba§ 9Mbd?en ju forgen, baS

fcfyon in bie <3d)u(e ging unb nicfyt t>tel 2tufftdjt Be=

Durfte. £)enn e§ töar burefy ben frühen $erluft ber

Butter unb ba$ SeBen in bem einfamen §aufe Befon*

nen unb Befcfyeiben gemalt Sorben unb flutete ftcfy

felBft. 2Bie eS an jenem HBenb ba§ ungetoöfyntidje

§in* unb §ergefyen üernafym, tt>ar eS aufgewacht unb

fyatti ber Neugier nicfyt roiberftefyen fönnen, ju feigen,

toaS e$ geBe. ©o Ijatte e3 ftd6> nadj bem 3i*umer be§

2)octor3 fyingetaftet unb Befcfyloffen , bort bie dtüdhfyx

be$fe(Ben aBjunmrten, ba bie gefcfyälte grucfyt gar ju

locfenb auf bem £etter lag.

3cfy toeiß e§ nidjt, tt)ie lange nur £)rei in ber

tüunberfamften «Stimmung üon ber SBelt ba oBen noety



— 247 —

allein gelaffen mnrben. 2Iber meniger als eine ooüe

©tnnbe fann e§ nicfyt gebauert fyaben, big mir ben

Sagen nnten anf ber ©trage lieber fyeranroÜen

Rotten.

$ein§ oon uns oeränberte feinen <ßta£. -Subita

faß nodj anf bem ©opfya neben bem $inbe, irf) lehnte

in ber offenen £pr, als wir eilige, aber leife dritte

bie Stiege fyerauffommen hörten.

2)aS faljle ©eftdjt beS 2)octor3 tankte im GEorrU

bor anf, er mar ofyne Sicfyt, obmofyt er baS £afcfyen*

laterndjen oorfytn mieber $n fidj geftetft l)atte; als er

ben Breiten Sampenfdfyein bemerfte, ber aus ber offenen

Zfyüx anf ben @ang fyinan§brang, ffttfcte er einen

2lngenblicf. Dann aber befdfyleunigte er feinen (Stritt

unb trat Saftig an mir Oorbei in ba§ ^immtt.

3cfy fafy bentlid), tüte ein 2ln$brncf grimmiger (Sitte

iäufcfynng feine 3üge öerjerrte. 2Iber er faßte ftdj

fogteify

£)a finbe idj ja bie fdjönfte ©efeflfcfyaft! fagte er.

2öie Ijat ftdj benn meine fleine Inna tyter jn ©afte

gelaben ? -ftnn , nm fo efyer mirb bie $ran QEoufme

mir tfyre 2$er3eifyung gemäßen, baß bie $tertelftunbe

fidj fo nngebühr lid? InnanSgebefynt §at 3d) fanb in

ber Zt,at einen fo bebenden 3uPan^» ^aß e§ f°

fyer^IoS als pfli^toergeffen gemefen märe, menn ber

Hrjt —
£)ie gran ftanb plöfclidj anf. ©ie fyatte feinen

23lt<f für ben (Sintretenben gehabt. ©ute -Rad^t,,
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fdjüejjenb. borgen laff tdj btd) abholen, aufs Sanb

^inau», wenn bein $ater e» erlaubt. 2)a foflft tu

f^pne 23lumen pflücfen unb SStrnen unb s
$ftrftd)e

effen, unb für eine s$uppe toirb aud) geforgt fein,

©djlaf tooftl, mein fleiner (Engel ! fd)laf »oljl! unb

©ott Behüte bidj oor allen Böfen ©eiftern.

8ie lieg ba3 ®htb aus tljren tonen auf ben

Soeben gleiten unb ging an bem 2)octor unb mir cor*

Bei, als mären mir nid)t oorfyanben. 2IlcoBara Ijatte

faum 3eit, tte Öampe oom £t[dj ]U nehmen unb' tljr

nachzueilen; icB folgte tljm auf beut guf?. 53ergeBen§

fucfyte er auf beut 2Beg bie (Stiegen hinunter ein SBort

oon tljr $u erljafdjen, inbem er työdjjl unBefangen üon

ber ^ranf^eit ber alten 3) ante, unb feinem Unmutfy,

nidjt oon if)r lo^ufommen, meiterfd}tt>a£te. 35 en §au§=

mann fyaBe er nad) ber ^Ipotfyefe fd)icfen muffen, ba

"Der SBeotente ber Reellen] feinen Feiertag ftd) zu

Deutle gemacht IjaBe. (§8 tfyue il)m augerorbentlid)

leib , toenn feine (Eoufiue iljm biefen unfreiwilligen

2lufent^alt übelgenommen l)ätte.

935« maren unten Beim SBagen angelangt, 3ubitl)

flieg hinein unb mad)te ben ©d)lag hinter fid) jn.

3d) merbe morgen tytnauSfontmen
,

fagte ber 3)oo

tor mit mül)fam oerfyaltener Aufregung. §offentlid)

Ijat bann bie 9cad)t metner teuren (ioufine milbere

©etanfen üBer meine geringe ^erfa^ultung geBrad^t.

©eBen 3ie fidj feine 9)cülje, antwortete bie grau
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mit lauter, ' fefter (Stimme. 3ä) loerbe 23efefyl geoen,

Sie ute toieber öor^ulaffen. 3dj fyabe (Sie fjeut jum

legten 2Dral gelegen.

(Sie gab ba$ 3 e^ en 3um Sortfafyren. 5m näd)ften

jDtoment ftanb idj beut 23erl)aj3ten allein gegenüber.

5Die Sampe, bie er in ber §anb tjielt, festen tljm fyetl

ins ©eftdjr. 3um eiTteit 9ftal falj icfy biefe falte £eu*

felölarüe üon einer bnnflen ©lut üoergoffen.

2lud) id) füllte fie jum legten Sftal gefeiten fyaben.

2)iefe Sftadjt — unb ber nädjjte borgen — unb

bie £age, bie barauf folgten! — Sie erlaffen mir,

Serien $u fd)ilbern, in toeldjer 23erfaffung ify fie $iu

braute.

i)^tcf>t ein 2Bort fyörte idj öon iljr, nidjt ein einiges

SDtal laut fie lieber in ba§ <Stabtl)au8, tote fie fonft

pflegte »äljrenb ü)re$ SanbaufentljalteS-, jumal in ber

2lBtDefenfyeit be§ 9Jcanne$. 3)a§ -idj nidjt naefy alter

©etooljnljeit fyinauSging, mußte natürlich auffallen.

3ü) erfann allerlei $oru>änbe, bo$ merlte iä% baß

man midj mit ^töeifelnben dienen anfal). 2)aS toar

mir fel)r gleichgültig. 9cur fie — toie fie öou mir

backte —

!

3d) ertrug e§ enblicfy ntdjt länger. 3d? fdjrteo an

fie — auf adfyt (Seiten fluttete i<fy all meine 9?eue,

meine jahrelang erlittene Dual, meine jerlnirf^te SBitte

um $ergefjen jener toafyiitoi^igen Stunbe üor iljr au$.



— 250 —

211S ber 23rief aBgefcr/icft roar, füllte idj mtdj etroaS-

erleichtert. (§S lam aber feine Slnttoort.

yiati} meqeljn Sagen, tote in ber §öEe J)ingeleBtr

erhielt ber SBudjljalter bie 9cacr/rid)t »on bem §errn r

er fei auf ber §eimreife Begriffen , bann nnb bann

werbe er eintreffen.

£>aS UnaBwenbBare, auf baS icfy lange genug micfy

^tätt oorBereiten fennen, traf micfy wie ein SBetterfcfylag

aus Blauer Suft. -3cfy füllte, baß eS mir »ötlig un=

möglich mar, bem Statine, beffen oäterlicfy oertrauenbe

©üte icfy fo fcfywer Betrogen, unter bie Singen jix treten.

3dj BlieB aus ber SBerlftatt weg, unter bem $or-

geBen, baß idfy Iran! fei. 3dj war eS in ber £ljat

fo weit, baß felBft ber SCrjt, oBroo^l er eS nicfyt fcfywer

nal)m unb MeS auf bie 9ceroenüBerrei$ung burd) vol*

mäßiges arbeiten fcfyoB, mir oöHige 9tuf)e anorbnete.

SOcein 2luSfefyen war elenb , mein -|3ulS ungleich , tdc)

weigerte micfy aBer entfetteten, aufs Sanb fyinauSju*

jie^en, ba mir ber §auSl)err bie ©orge für feine

(Sammlungen üBertragen IjaBe, unb oerBracfyte bie Sage

auf meinem ^intmer nicfyt mel Beffer als ein jutn Sobe

Verurteilter.

2ln bem Sage, roo £)aoib ©tern erwartet wurbe r

»erließ tdj baS SBett ntdjt. 3dj tyatte Wirfltd) leBl)afte$

^ieBer. £)ie $rau war nicfyt oom Sanbe fyereingefom*

men, ifyrem ©arten entgegenjugefyen, ber §err foüte

nur eine (Stunbe in ber ©tabt oerroeilen unb bann:

gleici) auf baS @ut hinausfahren.
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3dj Ijatte ben ^Bitd^altev gebeten , mid) 31t ent~

fdjulbigen. 3d) Reffte, morgen Beffer 31t fein; freiließ,

»aS füllte morgen »erben? 5Iuf baS ®ut l)inauS,

bem gerrrt Sftecfyenfdjaft abzulegen — unmöglid)

!

— Unb fo lag tdj nnb Brütete in ber pemltdjfien

(Seelenqual, ba fyb'rte tdj Stritte bie treppe herauf-

fommen, auf meine Seilte $u. (§S Blieb mir 9iicfytS

üBrig, als mtdj fd)tafenb 31t [teilen, unb jum ©lütf

ließ felBft biefeS fdjarfe 2luge fidj tauften, für bieSmat

»enigftenS. 3a) füllte, »ie er mir fadjt mit ber

§anb üBer bie (Stirn ftria). ©ie ift feud)t, fagte er

letfe ju bem 23ud)l)atter
(
ber il)n f)eraufBegkitet l)atte.

9run
, fo ift ja baS gieBer geBrodfyen. (Er fott ftd£> nur

ganj ruljig galten unb bem £)octor pariren. ©rügen

(Sie il)n oon mir. 3d) fer)e Balb »ieber nad) üjm.

£)ann ging er »eg.

3dj l)aBe 31t fagen oergeffen, aBer eS ^erftet)t fttfy

ja »of)l oon felBft, bajj mit bem 3)octcr ittdjt Dr.

Ziffer 2IlcoBara gemeint »ar. SDer fyatte ftd) feit

jenem v#Benb unftdjtBar gemalt; ber alte §auSar3t

»ar üBerbieS niemals oeraBfdjiebet »orben.

©0 f'onnte id? für eine 9?ad)t aufatmen. 2IBer

»aS »ar bamit ge»onnen? 28ie id) fie tonte, »ar

eS fyx unmeglid) ju fcfymeigen. Unb auefy »enn fie

auö (Schonung für midfy il)r eigenes ©efüfyl unterbrücfte,

»ie fonnte idj in biefem §aufe, unter biefen Sttenfdjen

jemals »ieber mit aufgefangenen 3lugen unb offener

Stirn l)erum gelten?
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3$ faß am folgenden Mittag in biefen unaBtäfftg

t»üfylenben ©ebanfen auf meinem Keinen Seberfopfya

unb Ijatte eben ba§ Senige gegeffen, n>a§ idj üBer

tue Bittere 3utI 9 e Bringen fonnte, ba !ommt e§ brau*

ßen lieber bie £rep»e herauf, unb efye ic£> mid) faffen

unb Befinnen fonnte, tritt ber gefürcfytete 5Dcann lieber

in mein 3*mmer -

£)er erfte. 23tid auf fein efyrtoürbigeS ©efia^t geigte

mir freili^ , baf$ idj- ntc^tö ^einbfeligeS fcon ifym ju

fürchten ^ttt. Sr mar ernfter, at3 fonft jüngeren

beuten unb inSBefonbere mir gegenüBer. 5lBer ber

luSbrucf fcon ®üte, öon einer üBer alte fleinlicfyen

Regungen erfyaBenen Seelenftarfyeit leud^tete ifym *>on

t>er Stirn unb ben Sippen, bie . erft eine 2Beite ge=

f^loffen BlieBen.

(Sr nic!te mir ju, trat bid)t an midj fyeran unb

fafy mid^ prüfenb, faft. tüte ein %x$, ber ju einer

(Sonfultation gerufen ift, aBer milbe unb faft mitleibig

an. -ftun, nun, fagte er bann, e$ get)t ja lieber,

mein Sofyn. §aBen ficf> ein Bi§cfyen üBernommen,

nidjt §au# gehalten mit ben Gräften — nun, nun,

Sugenb l)at leine £ugenb. 2Öirb fcBon toieber in

£)rbnung lommen, mit Vernunft, @ebulb unb 3eif

— «Sie tmffen — ba$ ftnb brei ebte §eut\ 2IBer

fpred)en Sie nur nid)t$ — ba$ maa^t baS UeBel är*

ger. 3aS »erftefye (Sie ja bodfy, UeBer Sofyn; toaS

Sie mir ju fagen fjaBen könnten — nun, nun, ba$

n>eiJ3 icfy ja 2tHe§. 2)ie Sd^rift auf Syrern ©eficfyt
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fef tdj ja fo gut roie ein gef$rieBene§ SBlatt. Unb

nun laffen ©te ftdj fagen: ©te muffen mir in anbete

Suff fommen. £)er Wxtf tft berfelBen Meinung. 3dj

^attc fotten flüger fein unb oorauSfefyen, roa§ fommen

roürbe, icfy meine, ba§ ba$ ^ieBer enbtid) auSBred^en

roürbe, roenn ©ie Ijier eroig (litte lägen unb üBer ber

9trBeit 3l)re 3ugenb oerfäumten. 2lBer fag' (Siner,

baf$ er roetfe fein roitt, roenn er feinem- §er^en md)t

oorfyer 3aum un^ 3^3^ " anlegt ! 3dj fyaBe ©ie

nitt^t üon mir laffen rootten, ©ie roaren mir ^u UeB

geroorben, UeB er ©ofyn, — nun ift e§ meine ©d)ulb,

ba§ bie ^ranffyeit au§geBrodjen ift. SIBer ber ©d)aben

tft roieber gut ju machen. ©oBatb ©ie reifefäfyig ftnb,

geljen ©ie mir nad? Italien; ©ie lonnen bodj nur

bort ein regier SCRetfler roerben; tdj empfehle ©ie an

meine römifdjen ^reunbe, brei 3al)re BleiBen ©ie bort,

bann rootten roir roeiter feljen. ©inb ©te bamit 51t*

frieben, lieber Benjamin?

3d) fag roie erftarrt, unfähig, nur ein SBort üBer

bie Siooen ju Bringen. 3dj lonnte nur nad? feiner

§anb Ijafdjen. IBer roie tdj fte lüffen roottte, üBer*

roältigte mid) mein ®efüf)l, idj ftel il)m oor bie $üße

fyin, unb ein ©trom oon grauen ftürjte mir au$

ben fingen.

(Sr legte fadjt feine §anb aitf meinen $o»f.

$inb, murmelte er, ftefy auf. ©ei oernünftig unb

foare beine Gräfte; ba§ £eBen ift lang, unb oft ift e§

muffelig, unb bie 2Öege ftnb ntc^t immer eBen. 5lBer
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ein fefteS §erj fyilft an§ 3tel. §alte teilt §erj feft,

mein ©ofyn

!

(5r f^racf) nod) eine SBeile — tcfy leerte e$ faum,

nnr feine ©timme trsar mir tüte £)el anf bie Brennende

2öunbe. -3dfy lag ned) tüte ^erfdmtettert am 23oben,

mälsrenb er in bem 3ittunerd)en Ijin unb ^>er ging nnb

nad} feiner SBeife IjalB ju mir, l)alB mit ftd) felBer

fprad>. 3ule^ trat er an tag 23üdjergejiett auf mei*

ner $ommobe, 50g ein Sßud; fyerauS, Blätterte barin

nnfc legte e$ aufgefdjtagen auf ben £ifcfy. 3)ann ging

er ol)ne SIBfdjieb §inau$.

3U8 id) allein toar, raffte icfy mid) auf, unb mein

<5rfteS foar, nadj bem £ifdje l)in$utt>anfen unb bie

©teile ju fucfyen, tie er aufgefdjlagen fyatte. (5§ toar

ein $er§ im (Siracr), er V)atfe mit Sleiftift einen flehten

©tridj am Sftanbe gemalt. 3)ie Sßorte ftnb mir tote

mit ^euer in§ ©ebädjtnig gebrannt, fo milbe fte Hingen :

„SieBeS $inb, Brause ber gät unb l)üte bicfy fcor

unrechten (Setzen.

„Unb fd;äme bid) rttcr)t, für beine ©eele ba§ ^ec^te

£u Befennen.

„£enn man fann ftdj fo |d)ämen, bag man
<5ünbe baran tl)ut; unb man fann ftdj audj

alfo fd)ämen, baß man ©nabe unb Sljre ba*

fcon l)at."

36 reifte fd)on am folgenben £age aB. 2)afcib

(Stern fyatte mir feine ©rüfje fyiuterlaffen unb ©elb
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unb (5mpfel)lung$briefe bie Sülle, t»a$ mir ber alte

iSucfyfyalter mit ber SBemerfwtg einhändigte , ber Strjt

Befiele baranf, baft tdj ntdjt erft nocfy $bfd)ieb näfyme,

um alle Aufregung ju oermeiben. ©o übertrug icfy

bem guten bitten meinen £)anf an ben $errn unb

meine ©rüge an bie grau unb bie Knaben, bie tcfy

gern nod) einmal an« §erj gebrückt f)ätte. 2IBer e§

war unmöglid), ba§ füllte icfy.

3d) foüte fte erft all ftattlicfye -Sünglinge mieberfetyen.

£>enn -3al)r um 3afyr »erging, unb icfy fjatte immer in

fremben Sänbern fo oiel ju tljun, baß tdj mir feine

3eit $u einer Steife in bie §eimat gönnen fonnte. (Srft

tüte e8 mit meinem väterlichen $reunbe fo übel ftanb,

baß bie ^Cerjte il)m feine lange grtji mefyr gaben, but*

bete micfy'3 nicfyt branden in ber gerne. @r Ijatte

mir fein ?onboner ©efdjäft übergeben, td) mar längft

roieber in« @ leid? gemixt gefommen, ein jufriebener,

Weiterer, t^ätiger Sftenfcfy. Unb bod) fonnte icb midj

einer tiefen Sangigfeit nicfyt erwehren, all icfy ba$

§au« in Seidig mieber hetxat

Q&) loiK 31)nen ntct)t oiel baoon fagen. (£$ mar

ba« Ijödjjte geft meine« Seben«, biefem Sftatme in

feinen legten Sagen jitr ©eite bleiben 31t bürfen.

©eitbem tyat ber £ob alle (Scfyrecfen für micfy oerloren.

grau Subtil) Begrüßte micfy rote einen alten greunb

;

übrigen« mar it)r ©emütl) fo 00m ©Ratten be« £obe«

t>erfcfy(eiert, baß tdj toenig oon tfyr erfuhr, ©ie mar

itodj immer eine fcfyöne grau, boppelt föntgltdj in ifyrem
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(Sdjmerj. SDte erften £l>ränen tonnte fte, al« am

£age nad) ber 23eftattung id) allem neBen t£>r faß unb

baüon fprad^, u>aS er mir getoefen tcar.

3d) banle 3fynen, fagte fte, als tdj enblid? fd}tt>ieg,

unb reichte mir bte ©attb. Unb bod} — jftiemanb dg

tdj allem Ijat je gewußt, n>eldj ein IjerrUdjer- Slfteitfdj

er iüar! — —
3täj BlteB nodfy brei Socken in bem Srauerljaufe,

um alle ©efcfyäfte 3U orbnen. 20s tdj enblid; aBreif'te,

nafym id) bie §offnung auf ein neues SeBenSglüd mit

mir fort. $rau Smbitl) l)atte ben II einen „Snget"

aug jener 9?adjt nicfyt tüteber fcon fid) gelaffen, fonbern

förmlid) als üjre &od)ter erlogen. £)aS ®inb »ar

l>erangeBlül)t unb t>on einer fo eigenen SieBlicfyleit an

SeiB unb ©eele, baß id) if>r 23itb ntd^t toieber üergef-

fen lonnte. Sin Sa\)x fpäfer I)aB' id) fte als meine

junge $rau üBer ben (Sanal gefüBrt. ©ie ift ber

(Sngel meines SeBenS geBlieBen.

®er Teufel aBer, ber uns $u üerberBen getrautet,,

muß bod) tt)ol)l ntdjt fcon ber ed)ten, l)artgefottenen %xt

getcefen fein, üBer bie felBft bie ©d)am fcor bem @e*

regten leine SJla^t mel)r l)at. (Sr lüurbe nod) in

Seidig gefel)en , Bis einen £ag t>or £)aüib ©tern'S

9?üdlefyr. S)ann üerfdjtoanb er auf einmal, ol)ne fcon

irgenb einem $ftenfd)en ftd) ju üeraBfd)ieben. 23alb

barauf tmü il)m ein 9?eifenber auf einem Oftinbien*

fairer als (S^iffSarjt Begegnet fein. 9#an \)at nie

erfahren, ttaS aus il)m getoorben ift.
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2iib trat* mir immer biefer faMe §üget

Unb btefe §ecfe, bie bem SSltd fo Sßtd

23om fernften §ori$ont ju fcfyau'n öerroebrt.

Unb roenn idj> fi£' mtb um mid? Bticfe, träum' icf;,

(Snblofe ^Seiten, übermen]d?lidj ©feigen
Unb affertieffte $ftufc>e f)err[d)e bort

3enfeit§ ber niebern ©d^ranfe, unb ba§ §er$

@r]c^auert mir bor ©rau'n. Unb Bor' icfj bann

£)en Sßinb erBraufen im ©e^rceig, öergteicV i$

2)te grenjenlofe ©rille bort, unb fyier

2)ie laute ©timme; unb beg (Sro'gen benf ict),

S)er tobten Qtitzn unb ber gegenroärt'gen

SeBenb'gen, unb rote tbre ©timme Hingt.

3m uferlofen 2X£t tterftnft mein ©eift,

Unb füß ift mir'g, in biefem üDceer ju fdkitern!

qSJv l)atte btefe 95erfe in ein fleineS £afct)en6udj

•a,efd}riefcen, baS auf feinen $nieen lag, in (Sinem 3u 9 e >

oljme ein 2öort anzupreisen , roie ev e$ fonft faft in

jeber 3 e^ e pflegte. ®enn nie t^at er ftd6) genug, fo

fcerroör)nt roar fein £)t)r
, fo emoftnbli^ fein innerer

(Sinn gegen jebe $älfcf/ung feines ©ebanfenS buret)

Saftig aufgegriffene SBorte. 2Öie er aBer je£t ba§

©efcfyrieBene ftcfy laut roteber oorla§, fd)ien e$ tr)m

OTeS 3U fagen, roa§ er füllte. £)aS üöüdjlein glitt

tfym au§ ber §anb. @r lehnte fiel) gegen ben §ügel

3itrücf, legte bie
sXrme unter ben $opf unb richtete bie

$ugen gegen ben ftat)lBlauen , roolfenlofen ©tmtnel.

17*
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2)a§ Sfaufdjen in ben Räumen üBer ifym rourbe jH'tt,

^idjtS erllang me^r in ber toetten ü?unbe, als ba&

fcftarfe, fcfyrillenbe Sieb ber ©rillen unb bann nnb

toann ein Sftaf^eln burdj BröcfelnbeS ©eftein unb bür*

re§ @ra§, roenn eine bei* ^a^Eofen Sibecfyfen, bie Ijter

in ber £)ebe rechnen, fid) nal) heranwagte, um ben

grembling mit ifyren Blanfen klugen neugierig 3U Be*

trauten.

(*r toar ber Neugier too^I toertl? , auefy in ben

fingen toeiferer ©efcfyöpfe. 2Bar er jung ober alt?

fyäßliti) ober fdjön? fdjlaftrunfen ober toac^? 25ar bie

$elte biefer großen, ruhigen Blauen klugen ein SBieber*'

fct)etn be§ 2(etr)erö ober eines toolfenlofen ^er^enS?

$ein Säbeln glitt üBer ba§ Blaffe ®efid)t unb ben

tüte bürftenb IjalB geöffneten 9Jhmb. £)ie 2Iugen lagen

tief unter ben feinen Sogen. 3)arüBer mölBte fidj

eine mächtige (Stirn, oon feiner $alte gefurzt, ber

©pur muffeligen 2)enfen§; al£ fei in biefem eblen

§aufe be§ ©eifte§ nie ©treit getoefen üBer ba§, loa«

(Geringere nur mit $ampf unb (Sorgen mS $lare

Bringen. 9cur bie eingefunfenen SBangen unb ein

leifeS 3u(fen ^er Slugenliber -oerrtetr) bie Beftänbige

©egemoart großer Reiben.

E il naufragar m'e dolee in questo mare! fagte

er leife Oor ftd*- ljin, unb }e£t ging ein fd?tt>ermütl)igeg

Säbeln üBer bie Bleiben Sippen, unb ein ©eufjer fyoB

feine 33ruft. Sr genoß bie SBonne, bie e8 immer ge*

ioäfyrt, toenn man bie gitüe ber ©mpftnbungen, bie
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ein augenBltcflicfyer j^uftanb erregt, in ein ewige§ 28ort

jn fäffen toermocfyt tyat

©lodenton brang au$ ber gerne ju ifym herüber.

(Sr fdjlofj bie fingen, wie nm aB^uwarten, oB btefe

klänge, bte ifym ans ber $inbl)eit oertraut waren, fein

n)a(^e§ SBetoufjtfein einlullen würben. 3)ie (Sage fiel

i^nt ein oon betn ©Ziffer, ber nalj am ©tranbe oer*

funfen ift unb nun unten Bei ber Sfteerfrau wol)nt,

imb wenn <Sonntag§ bie Äirdjengloden läuten, füfylt

er ein §eimwel) nacfy feiner armen DBerwelt, bereu

Erinnerung itym alle unfterBlicfyen greuben ber £iefe

ntdjt au$löfcfyen fönnen. ©in Bitterer 3^9 (hafte biefeS

Hftärdjen Sügen. 3»Ijn 30g ^ftidjtS balnn jurütf, wo

bie ©lüden ba§ 5loe Ataxia einläuteten; fein §eimwelj

nad) ber £>eimatB; fein Verlangen, feine lü^le £iefe

Wteber mit ben SBotymmgen ber SDlenfcfyen ju »er*

tauften.

2)aS ©eläute war oerftummt. 3) er ©Ratten, ben

"Die niebrige §ede warf, redte ftdj länger unb länger

unb »udjS iljm fcfyon üBer bie Äntee lunauf. (Sine

füttere Suft fing an burd? bie 2Süfd)e unb um bie

nadten flippen biefer §öBe ju welken, unb bie ©lieber

be3 ^ufyenben überlief ein leidjteS gröjteln. Sangfam

ftanb er auf, brückte ben §ut in bie (Stirn unb flet*

terte ben fteinigen 5lB^ang hinunter, woBei er oft

flehen BlieB , als würbe jeber ©djritt iljm fauer, ober

M fofte e§ ifyn immer neue UeBerwinbung, ben §eim*

weg einjuf^lagen.
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9ttan founte nun feiert, lote ftiefmütterlid) bte

Statur liefen ifyren ©ofyn , ber ftdj fo innig an ifyre

ißruft brängte, mit leiBlid)en @aBen au§geftattet Ijatte,

©eine ©eftalt tbar Hein unb fcerBilbet, bei* dürfen

üerfrümmt, ber groge $cpf erfcfyien $u fc^toer für ben

bürftigen Körper. 2Bie er matt unb mutant fyin^

toanfte, manchmal ben ©cfymeife toon ber fyofyen ©ttrn

ttifdfyenb ,
§utoe'tlen auf einem (Steine raftenb

,
fyättt

man ifyn für einen eben t>on
felfterer $ranu)ett ©e*

nefenen gehalten, ber ben erften 2lu3gang gefragt unb

feine Gräfte nod) üBerfd)ä£t I)aBe.

%l% er bie ©trage erreicht fyatte, bie auf ber §ötye;

be§ ©eBirges Einläuft, Breit genug, bafs Dcfyfengefpanne

bie Betabenen 2Bagen nad) ber ©tabt gießen fönnen r

ging er uocfy langfamer, cbfro^l tfnn ber eBene 2Beg

minber Befcfymerlid) fein mußte. 33or fidj, etnrn ncd)

eine fyalBe ©tunbe entfernt, fafy er bie toetften §äufer

unb grauen 2)ä<fyer fetner @eBurt§ftabt ^ecanati fyer^

üBerftinfen, eins %xib\iä , ber ü)m jebeSmal ba$ 4per$

gufammenfcfynürte. 2)enn oBttofyt bort feine ©Item

unb bie ©efdjtmfter ttof)nten, an benen er mit leBfyaf*

ter 3ärtticfyfett fying, falj er biefe ©tabt benttodj als

bie OueUe au fetner Seiben an, tfyre feuchte, fdjarfe

Suft als bie Urfadje feiner $ranu)eit, ifyre Setooljner

als bie UrBilber alter immenfdjltdjen unb empörenden

(Sigenfelften, bte ifyn bie äftenfdfyenttelt Raffen unb

fd)on ben fnaBen bie ©efettfdjaft ber SBüdber fu^en

gelehrt Ratten.
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(£? fyemmte untotUfürltdj ben ©djritt, als er b.ct$

alte 23ergneft brüben in ber 2lbenbfonne liegen faty.

Söteber in ben terfer jurüd! festen ber büftere 2fa$*

bruef feinet 2luge$ $u fagen. 3)rüben, ju feiner Sin*

fen, leuchtete baS ferne Sfteer mit einem bitnfelblauen

©traf fyerauf; bie tyo^e fttite beg 2typenmn ftreefte

jtdj »or ttym aus gegen ©üben; fjter in ber fyerrlicfyen

<pöl>e — tote n>ar es nnr möglid), bag fo oiel Heiner,

engherziger ©inn, fo bumpfe 23 efdarauftl)eit
, fo allem

(Steigen abgelehrte Slrmfeligfeit teurem nnb mit tau*

fenb jä^en Manien eine freigeborene SBruji umftriefen

fonnten, baß if)r bie Suft jum 2Itfymen oerging!

©dt)on mefyr als (Shwtal fyaüt er ftdc) loS^utoinben

gefugt. ©obalb er ben freuen, tro|igen Jhtabenjafyren

enttoacfyfen roar, in benen er lieber ba$ Unerträgliche

butbete, als bag er ben $ater, ber fein SBefen Der*

fannte, mit einer SBitte anging, fyatte er ftd) attfge*

macfyt in bie SBett, bie er bisher nur im 3)uft ber

Slbenb* unb Sttorgenrötfye oon bem einfamen genfter

auS mit feiner ©efynfucfyt burtfyfdfytoeift Ijatte. s
J?acfy

9?om toar er gegangen, ©o jung er toax, Hang boefy

fein 9^ame ben beften Scannern feines SanbeS ntdjt

mefyr fremb. Wiaxi toußte, ba£ Sßenige fo tief tüte er

in ben ©cfyad)t fyeflenifcfyer unb römifcfyer 23ilbung

fyinabgeftiegen toaren, ba§ in einem SHter, too Rubere

auf ber ©c^ulbanl ioiberttnllig ©Üben ftammeln unb

©ä£e ^ufammenftoppeln, biefer einfame fnabe 9?ätl)fel

ber 2Öiffenfcfyaft gelöf't fyatte, bie ben 9fteifiern 3«
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ratfyen aufgegeben. £)fyne Sekret fyattt er außer ben

alten (Sprayen granjöftfdt) , (Snglifcfy, ©panifd) gelernt

unb mit ben 3uben in taona IjeBräifdfye ©efpräcfye

geführt. ^rettid) mar bie §Bt&üou)ef feines $ater§,

ber ftdj felBft für einen ©ele^rten fyielt, bie reichte in

ber 'jßrooin^, unb ber alte ©raf Seoparbt öffnete fie

für 3ebermann; aBer Sftiemanb Betrat fie je, außer

bem ©ofyne, ber fid? mit il)ren @(fya£en Ö^gen ben

2lnbrang aller 3ugenbfel)nfucfyt, aller fcerfagten SeBen§*

freuben oerfd^an^te.* ®enn früfy fd)on fyattt eine ge*

fyeime ©timme i^m zugeraunt: ba§ (3dt)i<ffal, ba§ bu

fromm unb oertrauenb anftefyft, gieBt bir ftatt be§

23robe3 einen Stein, ftatt beS ©lücfeS 2Bei§ljeit, unb

audj biefe ift l)art unb Bitter.

($r backte, nur ber £)xt fei baran (Sd^ulb. (5r

füllte in Sftom lernen, baß er fein ©dfyicffal üBerafl.

mit fidj trug. 2öa§ mar ifym ber Sftuljm, beffen ©lan^

i^n ju tröften fcerfprad)? (Sine $acfel, bie nur ifyn

unb feine Seiben Ruberen fidjtBar machte, fein g>er$

aBer nidjt märmte, feinen (Seift nid^t erleuchtete. (§r

manbte ftcfy enttäuf^t Ijinmeg unb fluttete unter ba§

oäterlid)e Qafy jurüd, mo er menigften§ nitft)t$ Sieb*

lid)e§ fafy, ba3 ifym feinen elenben Körper jmiefad)

mitleibStoürbig erfreuten ließ , mo er in ber 5lBge=

fd)iebenl)ett ftdj für einen ©eftorBenen galten burfte,

ber mit ben ©djatten großer lobten auf ber 2l8pl)o*

beto§miefe 3^tefpradt) galten unb ba$ trügerifd)e ©lue!

3)erer, bie im Sidjte manbeln, oermünfdjen fonnte.
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Unb bodj xoax er nodj aü^u jung, um für immer

in feiner leBenbigen ©ruft auS^ubauern. Unty fdjeudj*

ten il)n bte raupen Sßinter aus bem ©eBirge roiebet

in bte milbere £uft ücn ^lorenj unb $tfa InnaB, öjo

feine Bekommene 53ruft letzter atmete unb ein fei*

nereS ®efd)led)t auf Stunben unb £age feinen ©etft

für bie (Sntfagung entfcfyäbigte, in »eldjer fein §er$

unb feine (Sinne fdjmadjten mußten. Sine feurigere

«Seele, ein feigeres SBebürfniß naty ©djönljett, ein

heftigeres Verlangen nadj ertmeberter Seibenfdjaft »ar

nie in eine atfymenbe iBruft gefenlt morben. Unb nun

Begegnete bieS fucfyenbe
vIuge üBerall, mo eS auf einer

rei$enben ©eftalt ruljte, einem unüer^lenen SBefrem*

ben, in ^unbert gälten bem offenbaren §ofyn, benn ge*

funbe Sugenb pflegt graufam ju fein, im Beften galt

einem 93fttleiben, baS toefyer fyat, als ber §ofyn, ba

eS au§ einer IteBenSttmrbigeren (Seele ftammte.

(£r Ijätte aud) baS ertragen unb $ulefct ftd) ge=

toeljnt, lernen unb Genien für eine @unft beS Fim-

mels ju galten, bie nocfy immer ber 9ttüfye n>ertfy fei.

3IBer audj biefe large Sßofyltljat toarb ifym Befcfyränft

burd) bie Unfreiheit, fid) ben Ort ju mahlen, tco

er am fcfymerjlofeften fy&tte atfymen unb benfen

können.

(Sein $ater, ber ®raf Sftonalbo Seoparbi, xoax

ein Sanbebelmann in !>eraBgelommenen 23erl)ältnt(fen,

bie gerabe nur ausreisten, ben <Sd>ein eines ftanbeS*

mäßigen 2Sel)agenS ju retten, wenn bie fünf jum
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£fyeil fdjpn ertragenen tinber fortfuhren, bie güße

unter ben £ifcfy beS §aufe3 ]u ftrecfen, unb ftdj Be*

gnügten, nur in bem armfeligen ^ecanatt bte SBor*

nehmen $u fpieten.

2IBer feine ©i3^ne in bte Söett $u fdjufen, aucfy

toenn fie, toie ber ältefte ©iacomo, burcfyauS nid^t ben

C^rgei^ Ratten, an ben §ö'fen ju glänzen, fonbern

nur mit ©elefyrten unb 3)id)tern $erfe^r 31t pflegen,

baju toar ®raf Seoparbi §u arm; unb mußten nidjt

aud? für bie SJcitgift ber £odjter ^aolina bie SOcittel

^ufammengef) alten toerben?

@{etc^tüot)£ lieBte er oon feinen $inbern feines fo

feljr, toie tiefen ©iacomo, auf feines toar er fo ftolj,

trenn ifym aud) baS innere £eBen oon feinem ber üBrU

gen fo fremb toar, tote baS @emüt^ biefeS unglücklichen

tnaBen. (Sr fehlte Hjm, fooatb er ben $uß aus bem

^ater^aufe gefegt fyatte. Wit Ungebulb ertoartete er

feine Briefe unb Befragte ficfy leB^aft, toenn fie nidjt

oon ^erfid^erungen efyrfurcfytsooüer ^ärtlicfyfeit üBer*

floffen, üBer bie teilte be§ ©ofyneS. (Sr fyaüe nur

feiten @runb baju; benu audt) ber ©ofyn lieBte biefen

$ater, bem er fo toenig gltd), ber tf)n in etoiger.Un*

münbigfeit an feiner ©eite galten trollte, tamit er

ifym MeS oerbanfen , ifm um 3Xüe§ , toaS er Brauste

unb toünfcfyte, Bitten fotlte. 9?te Bat ifyn ber @of)n

um ettoaS Ruberes, als um 23ü$er. Unb nur bie

Bitterfte 9cotfy fonnte if>u einmal bal)m Bringen, oon

gieren} auS an ben 23ater ^u fcfyret&eu:
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-

„3dj weiß ntcfyt, ob bte SBev^ältntffe ber gamtlie

3l?nen geftatten »erben, mir eine Heine monatliche

Sftente oon ^wölf ©cubi 31t gewähren. 2tttt jwölf

©cnbt !ann man ntd^t einmal in ^torenj, wo man

billiger lebt al§ irgeubwo, wie ein Sfttenfcfy leben.

2lber id) »erlange audj gar ntdjt, tote ein iD^enfc^ ju

leben. Steter wäre mir freiließ ber £ob; aber ben

£ob muß man oon @ott erwarten. " .

3)er $ater gewährte bie S3ttte. 2öa$ nod) baju

fehlte, nm, wenn audj nicfyt „wie ein Sttenfd)", bocfy

oljue jn erröten baS tfyeure Seben Ijinjufcfyteppen,

mußte ber farge Ertrag oon arbeiten Bringen, beren

üBertty nur bie oornefymften ©eifter ber Nation ju

würbigen oermocfyten. Unb bod) ertrug er bieS müfy*

feiige unb Belabene ®afein in ber ^erne leichter, als

in ber unwirklichen Suft ber §eimatl), in bie er int*

mer wieber jurücf mußte, getrieben 00m ©efüljl ber

$ftitf)t gegen bie alten (altern unb oon ber brüber*

lid)ften Neigung §u ben ©efdjwtftern, bie 2IHe$ traten,

wa$ fie lonnten, il)m fein £00$ minber l)art ju machen.

%ixd) im 3al)re 1825 war er wieber nacfy §aufe

gefommen, ein wenig erfrtfdjt unb gehoben burd) ben

33eifatl, ben feine erften je^n (Sanjonen überall in

-Stauen gefunben Ratten, ©ie waren im 3afyre oorfyer

in Bologna erfdjienen. S)te gewi^tigften «Stimmen

Ratten ben fiebenunbjwangigjä^rtgen ^ßoeten begtücf-

wünfcfyt. ßx fing an , eine 3^unft 3U fyoffen , bie

itytn wenigften€ feine äußerlichen ©orgen erleichtern
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ttmrte. 3)urdj alle Setben lunturd) folgte tl)m fca8

53eüMtßtfem, tag er m'djt umfonft gelitten IjaBe, tag

er feinem £anbe, an bem er mit leibenfd;aftli(fter 2ieBe

I)ing, an§ §er$ toadjfen füllte, tt)ie nur bie ©regten

unb heften ber alten 3eit. Sine 2Irt 2öaffenftittftanb

feinet fämpfenben Meng toar eingetreten; er fam ]u

ben ©einigen, um fte biefe feltene ^u^ejeit feinet Itn*

glücf§ mitgeniegen ju laffen.

SBte anberS fanb er e8, als er geträumt!

Von fcen biet (S^emplaren feiner (San^onen , tie

ben 2öeg nacB 9?ecanati gefunfcen Ratten, toaren jtoei

in tie §änbe ber ©etftlidjfett geraden, bie in biefen

blättern einen ©eift ber 3lufle^nung gegen alle titfy*

Üdje Autorität, eine Bittere Verachtung ifyreS £rcfteS,

eine 9(nficf)t ber SBelt unt il)reS ©d)öpferS witterte,

tie 31t ten SBiegenlietern boti einer gütigen Vorfefyung

in grellem Sötberfprudje ftant. 3) er alte ®raf , anfangt

argleS, ta er tie fyeitnifcBe Oefinnung teS ©ofyneS

für nichts (ScBlimmereS jjielt, als einen tid)terifcften

9cad)f(ang feiner flaffifcBen ©tubteri, Üjatte ftdj ten

Vorstellungen feine« ©eelforgerS ittdjt »erfcBliegen lönnen

unt eS für feine $flicBt gehalten, ten §eimle^renben

ins @eBet ]vl nehmen. Wlit aller Schonung , rote fte

bem oon Verurteilten eingeengten Vater gegenüBer geBo*

ten toar
,

fyattt ber 3clm feine ®a$e geführt. SS toar

toieber ]vl einem leiblichen Sinoerftäntnijs gefemmen.

21Ber in ter reijBaren «Seele teS Traufen toar eine

SBunte meljr 3urücfgeBlieBen , tie alle £ieBfcfungen
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ber ©cfytoefter , ade muntere 2Bärme beS SruberS nic^t

ju fetten oermod^ten. 9ftef)r at$ je füllte er, baf$ er

unter ben ©einigen ein $rembling toar. Unter beut

iBortoanbe, baS ©pred)en »erbe ifym fdjtoer, 30g er

ftdj metft in fein 3^mmer D^ e^ auf bie einfcttne SBerg*

^ö^e jurütf unb jäljlte bie £age, Bis er biefe ©täfte

tmeber oerlaffen unb allein mit feinem ©entuS üerle^-

ren burfte.

©0 toar er aucfy fyeitte in bie (Sinöbe geflogen,

©tunbenlang fyatte er an feinem StefclmgSplafc geruht

unb jtdj in ben SIBgrunb ber ^Betrachtung oerfenlt, too

er bie SBelt
r

bie tljm »erjagt, unb fein eignes §er$,

baS fein graufamfter $einb h>ar, oergeffen formte, -ftun

rief ir)n bte 5IBenbglode nad) §aufe. ©er $ater Ijtelt

barauf, baß leiner ber ©auSgenoffen Bei ben gemein*

famen Sftafy^eiten fehlte.

9?oct) einen testen SBItd marf er auf baS Stteer,

baS fo grenzenlos im £)uft beS 2lBenbS mit bem

§immel m oerflteßen festen; bann raffte er fiefy auf

unb folgte ber 3?cu)rjh
,

afje. @r toar aBer leine jiüaujtg

©dritte gegangen , als er hinter jtdj eine t>eüe ©timme

Ijörte, bie feinen tarnen rief.

(t?r BlieB fielen unb roanbie fid) um.

Sine f^lanle $ftäbd)engeftatt lam eilig , aBer ntcfyt

laufenb, fonbern mit ben jterltdjen ©dritten eines

jungen Vogels bie ©trage bat)er unb fyielt SttoaS üBer

tl)rem §au»t, roeld^eS mit einem oerBIidjenen, aBgegriffe*

neu ©trol)fyütd)en gegen bie ©onue gefcfyüfct toar. 3HS
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et fttUftcmt, Blieb fie gleichfalls einen 3IugenBlicf fielen,

mie um 2Itf)em $u fdjöpfett. -Run falj er, baß fie fein

£afd)enBucf>, in melc^e§ er auf bem §ügel bie SSerfe

gefdjriefcen, in ber erl)oBenen §anb ljielt; pgleicft Be*

trachtete er genauer ba§ anmutige ^igürdften, ba§

iBm nicfyt ganj unBefannt fcBien, cBtocBl er nicBt fo-

gleid) mußte, too er e§ fcBon gefefyen fyahen mochte.

2)a§ 9#äbcften trug He Zxa&t ber geringeren 23ür*

a,er§tcrf)ter fcen 9?ecanati, aBer bie teilten 33lumen,

bie e§ auf feinem (StroBfyut Befeftigt l)atte, fdnnücften

eS fe^r, unb tote e§ jetjt gegen ten leuefttenben 2IBenb=

Bimmel auf ber freien föefye ftanb, baß 3IHe§ bunfel

erfcfyten außer bem 2Beiß ber lugen unb ben Bitten-

ben flehten 3 a^n ^n
, fy&ttz z% ^<*§ fcertocBntefte 9DMer*

äuge entjürft.

®ie§ tjt ($uer 23ucf> , ©raf ©iacomo! fagte fte

jefct unb machte nodj bie paar (Stritte ]u i^m fyin.

3d) BaB' e§ cBen an bem Öügel qefunben. 9?idjt

mafyr, e§ gehört QEudj?

3ta
# fagte er. £8 ift mein. 3d) banfe tir,

baß tu e8 aufgeBoBen fyaft. "XBer mie mußteft bu, baß

e§ mir gehört?

£), lachte fie, mem foüt' e§ fonft gehören?

9tiemanb !ommt baBin außer 23eppo, ber 3i eSen^rt
f

unt ter trägt feine 33ücBlein Bei fiefi.

<2r naBm eS iBr an3 ter §anb, tie fleht mar

ltnb Bietet) , tote auefy ifyr junge» ®efid)t nidfyt geBräunt

erfeftien, fonbern fcon einem gleichmäßigen fanften 2Maß,
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t>ct8 bie fdjtoarjen 5Iugen nur glän^enber machte unb

oft eine flüd^ttge Wöfye burdjfdjhnm'ent lieg. ©te

mochte nidjt üBer fieB^n 3afyre fein; ba§ ©ejtdjt

aBer, fo toetc^ unb rmblicfy bie 3"9e toaren, trug

toodj fdj>on eine ©pur oon nadjbenfltdjem Srnft, fo-

Balb fie bie Sippen fcfytoß. (Sine große Saft tieffcfytoar*

jer gledbten lag il)r im Warfen; bie Keinen £)I)ren

glänzen tote au§ reinem (SlfenBein gemeißelt barau8

l^eroor.

3Benn 9ciemanb außer mir $u jenem §üget

fontmt, fagte er nadfj einigem «Scfytoeigen, toa3 Ijat

bidfy benn bafytn geführt? (S8 gieBt bod) fefrönere

(Stellen im ©eBirge, too man toett in« Sanb IjinauS*

Blitft. 2ludj bie Sßtumen auf beinern §ut ftnb nidbt

<xn ben flippen bort getoadjfen.

3d>? icfy Bin in ber 3rre gelaufen, ertoteberte fie

unb errötete feto in bie €>djläfen. -Sdj Ijatte einen

(Sang ,31t machen in bie 9?ad)Barfcfyaft; ba ^tett midb,

eine £ante meiner Butter auf, unb toie icfy fort tooÜte,

merft' icfy erft, toie fpät e$ toar, unb aus gttrdfyt, idfj

mödfjte ]\i §aufe gefd)otten toerben, oerfefylte idj nodfy

oBenbrein ben 2Öeg. %n bem §üget ba fanb id) midfy

erft toieber juret^t. £)a fal) idj ba.S 23üdfylein liegen

unb nafym e$ unb badete, id) tooÜte e8 (Sud) in3 §au§

jurücfBringen , in (Safa Seoparbi. 9htn treff tdfj ©udj

nod) untertoeg$.

2IBer toarum badjteft bu, baß nur idj e$ oertoren

£)aBen lönnte?
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SBetI— »eil id> (Sudj fcfyon einmal bort Ija&e fifcen

fe^en; — tc^ fyaBe midj too^I gemutet, (Sud) $u ftören.

Unb bann — tüte idj e§ auffyoB
,

ging e§ oon felBer

auf; ba fafy tdj, baß $erfe barin ftanben. 3dj fyaBe

fte nidjt gelefen, toa^r^afttg rndjt, fo große Suft tdj

ba^u l)atte. 2öer »ei§, für toen fte ftnb, bacfyt' id).

Unb tooljer toeißt tu, baß tdf) $erfe madje?

£), fagte fte unb ftridj ftcfy mit ber §anb üBer

bie Stirn , ba üjr bie §aare üBer bie klugen fallen

tooHten , 31jr feib ja ein ^)tct)ter , @raf ©iaccmo , ba§

toeiß ein -öeber. Unb tdj fyaBe audj (Sure ©ebidfyte gelefen.

sIBer ntdjt toafyr, 3l)r fagt e§ ntdjt toetter — e$ ift

mir felBft fo entfdjlüpft. ®te Sofia , bie Bei (Surer

SQcutter, ber $rau ©räftn, bient, — 3fyr müßt mir aBer

oerfpred^en, baß Sljr fte nid)t barum freiten tooHt—
3<fy oerfpred)' e§ bir. Ba§ ift aud) 33öfeö baBei?

Sie l)at mir (Sure ©ebidfyte einmal ju lefen ge*

geBen, ganj l)eimlid), nur auf eine einzige 9cac^t; bie

f?rau ©räftn burft' e3 nidjt merfen. <s<§ fyaBe bie

9?acfyt lein 5luge jugetfyan, fonbern immer toieber oon

oorn angefangen
,
foBalb id} $u (Snbe toar. Um borgen

ftedf idfy ba« 2Sudj ber Sofia toieber pt. -3dj §aüe

e§ ganj fauBer gehalten, in ein feibene$ £üdjlem ge*

toidelt. Dcidjt toaljr, 3°fyr toerbet midj nicfyt oerratfyen?

©ie falj t|n fo treu^erjtg unb baBei mit einem

letzten 3u S e üon Scfyatfljaftigfeit an, baß er einen

^lugenBlicf galt} in bie 23etrad)tung be$ reijenben ©eftd)t3

oerfunten toar unb bie ^nttoort fdjulbig BlieB.
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2Bie fyeißeft bu, UeBeS $inb? fragte er enblidji.

©ie lachte fyeH auf.

®ennt 3fyr midj benn mirflid? triebt mefyr? 3tyr

feit freiließ ein paar -Sa^re fort gemefen , unb htbeffen

— tote £eute fagen, id) fei fefyr gemad)fen in ber legten

3eit, unb bamal§ mar id) nodj ein fyalBeS $inb.

SIBer 3fyr fyabt tood^ manchmal mit mir gefprod^en

unb mir fogar einmal ein Rapier mit flehten $ud)en

ins geitfter fyineingemorfen , »on ©urem S3alcon auS,

unb je£t —
^erina! fiel er ifyr in« 2Bort. 2Bo fyatf t<$

benn nur meine Slugen? 2) u Bift e3! 2IBer freiließ,

bu bift eine ganj Rubere geworben. 9?immermefyr fyatV

idj gebaut, baß bu fo fdfyön merben fönnteft. ®ieB

mir beine £>anb, Sperma, meine fCetne -iftadjbartn.

©ie reifte ifym tljre §anb o^ne jetoe Verlegenheit,

cljjne üBer ba§ 2oB , ba§ er ifyrer jungen ©djönljett

gesollt, ju erröten. (Sie mußte felBft, baß fie fd)ön

gemorben mar; e§ mar ifyr ba# fo natürlich, mie baß

fie ^eute jmei Sfaljre älter mar, als bantalS.

(£8 freut mid) , ©raf ©iacomo , baß 3tyr (Sudfy

meiner nod> erinnert, fagte fie unb nidte ifym freunfc*

lidj 31t. gretltdj , e$ ift lein SBunber, baß 3l;r braußen

in ber grembe nid)t an mtdj gebaut l)aBt. 3fyr gartet

S3effere§ ju ffyun. 23leiBt 3tyr nun ein menig ^ter?

Unb mie gefyt e8 (Sud) fonft? 9lBer ba§ ift eine bumme

$rage. 3d; meiß ja, mie e§ (Sud) gefyt 3fyr l;aBt

e§ ja in ben ©ebid)ten gefagt. 3d? Bebaure (Sud) fo>

$au'( ßet)fe, 9Rotiet(en. X. 1^
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©raf ©iaconio! Unb gerabe 3fyr fotttet fo gtücfltcfy

fein!

©lücflid)? Unb warum tdj gerabe mefyr al§

Slnbere?

333 eil — weil 3fyr fo unglücflitf} feib — nein,

loerBefjerte fie ftcfy rafdj, weil 3J)r fo gut feib unb

fo gefd^eibt nnb ein £)tc(jter! 2IBer ify muß nadfy §aufe.

SBoltt 3l>r mit mir geljen?

(§r antwortete rttcf>t fogleidj, aBer ba fte ftd) wieber

jum ®e^en aufhielte, ging audfy er. (5r fa^> woljt,

baß fie ifyre ftinfen ©dritte mäßigte, bamit er neben

tfyr Bleiben fonnte.

£>u Bift nodj fo jung, sJcerina, fagte er. Söenn

fcu älter wirft unb mefyr weißt oon @lüd unb Ungtütf,

wirft bu e3 ganj in ber £)rbnung finben, baß gerabe

£)er am ungtücfticfyften fein muß, ber, wie bu fagteft,

gut ift unb gef^eibt unb ein 3)idjter. 2)enn wenn

er ba3 Sl'üeS wirflief) ift, fo füljlt er mefyr al3 Rubere,

l>aß bie ^ftatur i^re tinber nidjt jum ©lud geftf>affen

§at, unb feine ®lugl)eit lefyrt tfyn, baß e$ immer fo

war unb immer fo fein wirb , unb wenn er ein £>icfyter

ift, lann er e§ auSfprecfyen, mitSßorten, oor benen

er bann felBft erf^rirft. Ober gtauBft bu, baß ein UeBet

baburefy erträglicher werbe, wenn man e3 fiefy
?in Ilaren

Porten eingefte^t? ©lauBft bu, baß icfy meine ®ranl>

fjeit unb biefen geBred)tid)en Körper minber füfyle, wenn

id) in ben ©piegel Bticfe?

3cfy weiß nicfyt, erwieberte fie nadj einem flehten
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SBefumen. Unb bod) — feljt 3I)r im (Spiegel ntdjt

audj (Sure $ugen? 9)cuß eS (Sud} nicfyt tröften unb

auf 23efferung ^offen laffen , toenn Sfljr fefyt, tüte tyeH

fie ftnb unb toeldj ein ®eift barin lebt? Unb fo ift

-e8, mein' tdj , and) mit ben @ebid)ten. 3dj Bin ein

ungeteiltes Sftäbcfyen, unb 3l)r toerbet lachen über

mein ®efd>toä£: aBer e§ fommt mir oor, a'18 fafye ba

aud) ein ©eift l)erau§, anberS als au§ anberen

©Triften, bie man fonft lieft, unb toer fo fdjöne

35erfe fgreifet , toenn fie aucfy traurig Hingen, ber

müßte einen mäßigen £roft baran ftnben, toie an

bem 23ilbe feiner klugen im (Spiegel. SBerjetHjt, baß

id) fo in ben £ag Innein fd^toa^e, toa§ mir burtfy ben

$opf gefyt. 3?dj Bin immer fo allein, ba tel)rt mtdj

^ftiemanb, toie man beulen foH.

£l)eure§ Sftnb, rief er unb faßte ifyre §anb,

banfe ®ott, baß nid^t frembe ©ebanlen beine eigenen

erftiden, toie id) bir banle, baß bu mir biefe lieB*

lidjen 2)inge fagft, bie au§ beinern eigenen §erjen

flammen. 9?ur tounbert e§ mtdj, baß bu an ben

©ebtdjteit , bie alle fo traurig finb unb oon fingen Seu*

ten eintönig gefdjolten toerben , ©efallen finben lonnteft.

£)ber fagft bu eSnur, toeit bu gehört l)aft, baß 2)tdV

ter fitfy gante loBen laffen?

©etotß rauft £>err, Befeuerte fie nacfybrüdticfy.

@« ift 2lHe3, toie id> (Sud) fagte. Unb um efyrlicfy

31t fein: id) IjaBe aucfy gar m'd)t SltteS oerftanben.

$Ber felBft baS, toa§ icb nid} t Begriff, unb bie fremben

18*
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tarnen unb fdfyroeren Söorte, Me§ Jjafc'. icfy immer

mieber lefen muffen, rttc^t mit ben 9tugen Bloß, fcerftefyt

SI)r, fonbern laut mit ber (Stimme. Hub 9ttandfye§

l)aB' id) aud) Begatten , baß idfy'3 nacfyfagen fönnte

tüte ba3 SSaterunfer. (§8 ift mofil MeS traurig, mie

3^r fagt, aBer füg, üiel füger als bie Sieber, bie icfy

früher gehört itnb gefungen. ^aBe. 3dj felBft — id)

Bin auefy rtic^t mel)r fo luftig , mie fonft — 16 meiß

nid)t, marum. 9?oco, öor einem Safyxe — wer metß,.

oB (Sure ©ebidjte mir ba fo gefallen Ratten. £>a

mußte tdj mir nodfy nid)tS SieBereS, als $u tanken

Unb am Feiertag üBer $elb ju gelten unb 23tumen 31t

pflücf en. $M$t —
©ie üerftummte unb Bücfte ftdj naefy bem Sftanbe

be§ SöegeS, mo fie eine Heine SBIume Brad).

2Bie alt Bift btt benn? fragte er."

9^ocf) brei 2Bod)en unb brei Sage
, fo »erbe td)

fte&jeljn. 3$ Bin fdfyon fel)r alt, nid)t mal>r? 3war
$um Sanjen nodfy rttdjt §u alt. 3)ie 9?enna unb 9D?aria

finb älter unb bodj t>tel luftiger als idj. greiltd)., fie

ftnb auch, größer unb ftärler, unb idfy — menn idj

jefct fo redjt'cmS »oller Söruft fingen ober lachen toiff

unb tanken, Bio bie Seit mit mir im Greife geljt,

plöfelidj füljl' icfy einen Keinen ©tidj am ^er^en, —
Ijier — , baß id) auf einmal (litt fteljn unb mid) Be*

finnen muß. §err 9#atteo, ber Chirurg, ber ein

fetter meinet 23ater§ ift, meint, ba§ roerbe üergefyen,

ta$ liege fo in ben Sauren, itnb roenn id) erft —



— 277 —

@ie ftocfte mieber. ©te maren 23eibe ftefjtt geblie-

ben, an einer 2B enbung beS 39Beg8
r .

tt>o fi(f> baö SDZeer

mieber geigte, in. ba$ ber bunfelrotfye (Sonnenball eben

oerfanf. @r Betrachtete ifyr }unge§ ©eftdjt nnb fal)

jefct, mie bleid? iljr Sftünbcfyen mar unb mie bnn!e( ber

©lang üjrer Singen.

$inb, fagte er, bie Suft fyier oben ift audj bir

nicfyt beitfam. 91nn entfinn' id) mtdj, ba$ icfy btcfy

früher fyabe tanken fefyen, ba marft bn bie SBilbefte

t>on sMen. 3cfy fe^e nocfy , tote bie 3öpfe bi* loggegangen

waren nnb bem Knaben, mit bettt bu tan^teft, um

ben $opf fcfylugen, baß er meinte, bn tüollteft iljn

oerfyöfynen, bu aber lacfyteft immer toller, unb ba$@e=

ftcfyt brannte bir oor Suft unb öeben. Unb \t%i btft bu

ftiller gemorben unb blaffer. £)u foEteft bie SDcutter

bitten, bid) ben SBinter nad) 2lncona gu fRiefen.

§abt ifyr nicfyt 23ermanbte bort?

£) ja, fagte fie, unb icfy mar auefy einmal bort,

nnb e3 mar mir mol)ler ba, unb icfy märe gern geblie*

ben. Unb boefy — fie errötete mieber — gleist mar

tefy frofy , baß icfy naefy §aufe jurüc! burfte. 2)te Seute

bort, unfre 23ermanbten, finb retd), unb mir finb arm.

(£3 mar mir fo fremb ju SÜftttlj in bem blanlen §aufe

— fo gut fie ju mir maren. tonnt' icfy fyinauS, am

liebften gang allein miefy megftefyten unb an$ 9fteerufer

miefy l)infe£en eine (Stunbe lang, ba fiel e8 mir immer

tote ein 23erg ton ber 23ruft. tennt 3fyr ba§ Stteer,

£err? s#ber natürlich, 3fyr feib ja fciel meiter gereift
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als idfy. @eljt, idj toeiß mir nichts SiebereS, als am

@tranbe auf unb ab ju gelten, ober gar $u liegen,,

nnb ju l)ord)en , toie bie SöeEen fommen unb toieber

jurütfmuffen nnb lieber ^eranbranfen , nnb baS:

Sanb flögt fie toieber oon ftd), nnb fo in alte (Stotgfett.

(§S ift audfj ntd^t Inftig nnb immer berfelbe $lang,

gerabe tote in Suren ®ebid)ten, aber tdlj »erbe eS nie

fatt $u Ijören, icfy oergeffe att mein eigenes Setb- bar*

über unb baß idlj älter toerbe unb nidfyt roet^ , ob

baS ©lücf je fommen nnrb ober gar fd^on oorbeige-

gangen ift, unb tdj fyabe eS ntd)t einmal geahnt. Unb

toenn id} bann aufftanb unb toieber ^u ben äftenfdfyen

tarn, füllte tcfj eine $raft in mir nnb eine Sftufye,

als lönne micfy nun gar ^cicfytS mefyr erfcfyüttern ober

niebertoerfen , ba 2IßeS, toaS oon 9ttenfd£jen lomme,.

bocb geringer fei als baS furdfytbare ?D?eer unb ber

Bitte ©otteS, ber eS regiert.

£) 9^erina, rief er, fyingeriffen oon bem Qauhtx

tr)xer feelenootten ©ttmme unb biefer f^ioermüt^igen

8elenntniff e , toetßt bu tooljl, baß bu eine £)icfyterin

bift, baß bu SltteS, toaS bu [mir eben gefagt, nur

aufschreiben braua^teft, um gerabe fo oiel ober

fo toenig £roft nnb SBonne barauS 3U fdjöpfen,

tüte aus bem 53üd^lein, baS bie «Sofia bir ju lefen

gegeben?

@ie fcfyüttelte mit einem ^eufjer ben $opf.

3cfy fann nicfyt fä)reiben, fagte fie. Unb toenn

id) eS aud^ fönnte, — icf) fyahe nid^t bie 3 e^- 3dj
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bin leine ©räfin , baß icfy tfyun unb faffen bürfte, toa§

mir beliebt. (Spinnen muß icfy unb näfyen, fticfen unb

im §aufe fdjaffen. Shtcfy fc^er^et Sfljr bloß. SBoljer

foHte icfy e$ fyaben, ba id) nie fünfte nnb Siffen=

ftfyaften gelernt ^abe nnb nichts gelefen, außer ein

33üd)lein oon bem großen Petrarca nnb ein paar

alte ©efcfyicfyten mit Silbern nnb bann (Sure ©ebicfyte?

9?etn,. bag finb hoffen, nnb 3fyr mißt recfyt gut, baß

D^erina nnr ein fmbifdfyeS 2)ing ift nnb bodfy 31t Der*

ftänbig ; nm ftd) ma§ in ben $o»f fetjen $u laffen.

£)a fe^t, ba oerfcfytoinbet eben ber le£te rotfye (Streif

ber (Sonne. 9^un mirb auf einmal Mt8 grau. 3<fy

muß eilen, baß i<fy natf> §aufe lomme.

(Sie ging Ijaftig oortoärtS; e3 fcfyien, als liege

ifyr nid)t meljr baran, baß er mit il)r Stritt galten

mc^te. (Sin paar Männer aus ^ecanati, bie auf

bem SBege natfy ber <Stabt $urücf an ifynen oorbeifamen

nnb ben Jungen ©rafen ehrerbietig grüßten, Ratten

mit sertounberten SSUtfen baS 9ftäbd)en an feiner (Seite

betrautet. £)a$ mar il)r nitfyt entgangen.

5lber er befcfyleunigte gleichfalls feinen <Sd)ritt, um
bid)t neben tfyr p bleiben.

(Sie batte, fobalb bie (Sonne herunter toar, ba3

«Strofyljütcfyen abgenommen, als toäre e§ ifyr 3U fyeiß

barunter getoorben. 3)er feine $opf ,
gan^ in bie

bicfen, bunllen §aare gefüllt, mar \t%t nocfy reijenber,.

ber Umriß be§ ®eftdjtd?enS fo ^art nnb ebel, bie

ferlaufe ©eftalt, tüte fie mit in einanber gelegten
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Bloßen Sinnen fn'nroanbelte, fyielt ferne klugen Beftänbig

gefangen.

(So jung! fagte er fyatB für ftd) fyin, unb toarum

fd^on fo reif? — ©ein §erj 30g ifyn $u bem polten

©efd^öpf, töte nie ein toeiBlidfyeg 2Öefen iljn gerührt

^atte. Sar e§ SieBe, Iraner, Mtgefüfjt ober nur

ber IRetj beS 2Bnnb er f
amen, ma3 au3 biefer einfam

aufgeB(üf)ten ©eele ifym entgegenbuftete?

3e£t trat ber äJfcmb in gellem ©otbe aus bem

erBtaffenben SIBenbfyimmet fyeroor.

€nef)ft buil)nmol)l, Uterina? fagte ifyr ^Begleiter,

nadjbem fie eine 3 eitfang ftnmm neBen einanber f)tn*

gegangen ftaren. ©0 ftefyt ba§ SeBen au3, menn feie

3ugenb oerfdjtounben ift; e3 ift A3 Bleid) nnb ftitl,

leine BeleBenbe glamme mefyr, nur fo tuet ötdjt, baß

man $ur %tofy feinen 2öeg ftnbet — Big balnn ; »0

man fcfylafen gefyt. ©0 ift mein £eBen, -tterina.

üDir aBer fcfyeint nod) bie fdjöne 3onne; bu Bift nodj

jung, unb Sugenb ift ba§ einzige @lütf, ba3 un3

armen äftenfcfyen gegönnt ift. £)u mußt e3 bir nicfjt

felBft jerftören, ÖieBfte, nicfyt bie Öäben ^ufdfyiießen am

fetten £ag unb im 2)unfeln beine ©ebanfen fpinnen,

Bis bu bid) oor beinern eigenen §er3en $u fürd)ten

anfängft unb bidfy Iran! bidjteft, mie eine $f(an$e er=

Bleibt, bie otyne (Bonne aufmädjf't. 23erfprid) mir,

9Zerina, baj? bu bidj fold^er Träumereien entfd)(agen

unb mieber lachen unb fingen ftnßft unb audj tanken,

nicfyt Big $um Sd^minbligtoerben, mie fonft, aBer fo,
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t>ctg. ba§ SB'lut in b einen fern e3 fpürt, wie jung

unb »arm e§ nodj ift. Sötttft bu mir ba3 $u Siebe

tfyun, meine Keine ^reunbin?

(Sie nidte ernftfyaft, oljne ifyn anjufe^en.

3dj will e3 üerfucfyen, wenn 31?r e3 wünfcfyt.

<g§ ift aber fdjwer, wenn eS mdjt fcon felber fommt.

SBoUt 3fyr aber rtttfyt aud) wieber an bie ©onne ju*

rüdfeljren? 3tyr feib bedj nod) ntdjt alt, unb id) meine,

e§ müßte mir felbft letzter werben, wieber luftig $vl

fein, tt)enn idj (Sud) einmal lachen t)örte.

3dj, ein unfeliger 9Jcenfdj , ben 9ciemanb liebt,

Dciemanb entbehrt! £)u wirft nodj einmal serfteljen,

•ftertna, wie unmögtid) ba§ ift, xoa§ bu t>on mir »er*

langft, wenn bn felbft baS ©lud fofteft, ba3 mir auf

immer fcerfagt ift, wenn bir bie glamme au§ ben

Slugen fdjlägt, bie beine ©ruft burdjglüfyt, unb baS

§erj bir im Seibe ladjt, weil bu fdjön unb jung unb

lieblich unb geliebt bift. £)ann wirft bu wifjen , warum

•ein Sttenfd), ber mir gleist, nidjt lachen lann, olme

t)ag e3 fdjltmmer Hingt, als weinen. 5lber ba8 muß

bidj ntd)t flimmern, Siebe. 3fy Beilage mtdj aud) nidjt;

idj weig , tcfy tfyeile ba3 ©djttffal aller fterblidjen ®e*

fdjöpfe, bie alle, bie einen früher, bie anbern fpäter,

bie ^Jcidjtigfeit biefe§ irbifdjen Traumes erlennen. 9cur

warum gerabe mir ba8 2oo§ fiel, baß tdj nie jung

fein, niemals midj an bem fügen f&afyn beraufd)en

burfte, aud) id) fei jum ©lud gefdjaffen, — bodj nein

— aud) id) war ja einmal jung unb tljöricfyt, unb
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Darum roünfd)' icf) bir, bag bu e8 lange bleiben unk

bie oortoi^ige, traurige SßeiSfyeit oergeffen mögeft, bie

bu au$ meinen ©ebicf/ten gelernt ^aft

!

(Sr Blieb fielen. 3)a§ fyaftige 9?eben Ijatte iljn

erfdjöpft. Sfctdj fte ftanb ein 3Iugenblicf füll, ben $opf

auf bie S3ruft gefenft, feie lebhaft atmete.

•ßlö^licr/ richtete fte ftdj auf unb fagte: 3d? roilt

ooran gelten, @raf ©iacomo. ö$ giebt fo t>tet

mügige Seute in ber (Statt, bie gleich baoon rebenr

roenn (StroaS gefcf?ter)t, ma§ fte nicfyt alle £age feljen.

2Benn man mi$ neben Surf) burdj bie ©trage gelten

fälje, — 9?iemanb toitrbe glauben, roie traurig ba$

SllleS mar, roaS 3$* mir gefagi Imbt. @ute 9cacfytr

@ute 9?a(f>t, Dcerina! ®e^e nur! £>u r)aft ^ed^t.

3tf> banfe bir, bag bu mir begegnet bift; bag bu auf

ber Sßelt bift unt fo lieb unb fd?ön, bag e§ Sofyt*

tr)at ift, bicfi $u fel)en unb beine (Stimme 51t l)ören.

(Sei glücflicf/, meine Heine greunbin, unb lebe tool)l!

(Sie l)örte bie legten SBorte nur au§ ber gerne,

fo rafdj l)atte fte ftdfj oon ifym abgeioantt, unb fdfyon

toar fte auf ber bämmerigen «Strage eine gute (Strede

oorau3geeilt, als aud) er ficf; mit einem tiefen (Seufzer

aufraffte, um fidfy langfam (nnfdjleppenb bie (Stabt )\t

erreichen.

(Sr fanb bie (Seinigen fdjon um ben £tfd) oerfam-

melt, auf bem baS einfache Dcacfyteffen aufgetragen

mar. Weiterer als fonft begrügte er tie Altern, fügte
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bie ©cfyrcefter auf bie «Stirn unb reichte ben 23rübern

bie §anb. TOev er fpradj nodj weniger, als feine

©etoo^nfjeit toar, unb Berührte bte ©peifen faum.

9£ur bem rotten Sanbtoein foraä) er Begierig ju unb

antwortete auf bie $rage ber SKutter , wie e§ tfjm

ge^e: tljm fei toofyl; nur IjaBe ber weite ®ang il)n

ermübet, er freue ftcfy auf ben @djlaf.

2H8 er ftdj bann in fein 3^nter jurücfgejogen

Ijatte, öffnete er fogleid) bie £fyür be3 SBalconS unb

ließ bie Breite SBefle b'e8 9ttonblid)t3 fyereinftrömen.

£)a8 Heine §au8 gegenüber, ba§ 9?erina'8 Altern

gehörte, ftanb im ©Ratten. vIu§ feinem genfter

brang ein £iä)tfc6ein. (§r lehnte am ©etänber be§

23alcon$ unb fafy in bie ©trage lunaB , xoo bie %mte

»or ben §au§tf)üren fagen, bie Männer raucfyenb unb

i^ren Behaglichen 3)i8cuv8 fül)renb, bie grauen bte

IjalBnacften
,

fd)(afenben ®inber im ©cfyoog, toäfyrenb

bie größeren TOibdfyen, fidj an ben §änben fyattenb,

langfam auf unb aB gingen unb mit einanber flüfter-

ten. 2öar uterina unter il)nen? (Sr ftrengte feine

klugen oergeBenS an, iljre jarte ©eftalt, bereu Umrift

er aus fyunberten fyerau3gefunben fyättt, unter ben

toanbetnben ©Ratten brunten ju erlennen. $on fern

Ijörte man allerlei ©efang, oom 9?ad)ttüinb burcfyein*

anbergetmrrt, ^erüBertönen unb oertoefyte ©uitarren*

accorbe, bie eine ©erenabe Begleiteten. 3)em ©infamen

broBen auf bem SBalcon fd)ttoH ba$ £ev$, eine füge

Unruhe erregte il)m ba8 53lut, er öffnete bie Sippen,
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tüte rpenu er ben B eraufdj entert §aud) ber 9)conbnad)t

einfanden unb barm $ergeffenr)eit all fetner Setben

trtnfen rooHte. ©erabe üBer ir)m ftanb ba$ (SteBen*

geftirn. (Sr Blidte unüermanbt r)mauj , Big ir)m bte

fingen ju fdjmerjen anfingen. Vaghe stelle dell'

Orsa! murmelte er. ©eine (Seele mar Doli Big jum

UeBerflieJen @r trat in3 3^mmer 3urücf, jünbete

eine ^erje an unb f^rieB röte im gieBer pr)antaftrenb

bte folgenben 25erfe:

3fyr frönen (SieBenfterne, nimmer gtauBt' id),

2)af3 td6 eud) roieber fo Begrüßen roürbe,

§odj> üBer meines SßaterS ©arten funfelnb,

Unb ßrüiefarad? mit eud) Ratten au« fcen genftern

S)e§ £aufeg, brin id? jdjon at§ $inb geroot)nt

Unb meiner greuben früfye§ (Snbe }ah.

Sie öiete Silber etnft, roie inete 9J£ärd?en

@d)uf mir im ftiden 3nnern euer SlnBlicf

Unb eurer leuc^tenben ©efäfyrten, bamats,

2Ü3 h)ortfo§ id? auf grüner ©d^oße fi^enb

2)ie r/atBen ^ftäd)te ju üerBringen pflegte

@en £>immet Btidenb unb bem fernen 9tuf

2)er §rö]d)e tau|(f>enb brausen in ber @6ne.

Unb an ben §ecfen, auf ben gluren t)in

®d)roeifte ber ©lüfyrourm, fäufetten im 9Zacf>troinb

2)ie buft'gen SauBengäng' unb bte (£ö»reffeit.

3m 3Batbe bort, unb auS.bem 35aterBau§

(Srftangen 2Bed)]"e(reben unb ber 2)iener

(Selaff'neS XreiBen. 2öie unenbüc^e

(gebauten, rote öiet fuße Xräume Bäumte

2)a§ ferne üDceer mir ju, bte Blauen 23erge,

2)te Bier mein Sßücf erreicht unb bte id) einft
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3u üben"erretten fyoffte, neue Selten,

(Sirt neues ©tuet oerfyeißenb meinem 3)afcm.

9Ucf)t fannt 1

id) mein ©ei'cfyid: unb tonnte nid)t,

Sie oft id) bieg mein leiböoft öbeS -geben

©ern toürbe tauten mögen mit bem £ob!

SSkiffagte bed? mein §erj mir nid?t, icf> [ei

SBerbämmt, bie grüne 3ngenb fytnjujetjren

£>ier in ber üntben £>eimatfy, nnter äftenidkn,

3>te rofy unb niebrig, benen 2Biffen(d>aft

Unb Seisfyeit frembe tarnen, oft ein Slnfafj

3U ®pott nnb £ad)en, bie mid? fltelm nnb Raffen,

2)odj m<$t an§ 9Jeib, ba fte mt^t fyöfyer mid?

(Srad)ten, als ftd) [elBft: nur Unit fte meinen,

3dj> bünl' es i'etBft mir insgeheim, oBtt>ol)t id)

yiaä) außen mir'S öor 9?temanb merfen ließ'.

Jpier Bring' id) meine 3afyre fyin, berlaffen,

Verborgen, fern fcon SieB' nnb SeBen, muß

3m (Scharm SWtßtooHenber jute^t toerfyärten,

fflliü) affer äftitb' itnb SDtgenben enüoölmen

Unb jum $eräd?ter nod) ber Sftenfdjen werben

Surdj biefe §orbe! Unb inbeß enteilt

SDie t^eure 3ngenb$eit, bie tfyeurer ift,

2Hs Mjm nnb SorBeer, tb eurer als baS 2ic6t

2)eS Sag es unb beS SItfyemS §audj>
; fo nu£toS,

£)lm' irgenb eine Suft öerfter' ic^ bin)

21n biefem Ort unmenicfytid? ober Dual,

D bü, beS bürren SeBenS einige SSlüte!

(Sr lehnte fidj einen slugenfcltcf auf ba§ 9?u^e£ett

^urücf unb fcfytog bie Slugen. draußen üom Sturme

ber §auptftrcfye fyörte er ben (Stunbeitf^lag ; e§ toar

je^n Ufjr. £)te (Stimmen unb ber @efcmg toerftttmm*
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tett aflgemadj. 9ludj im §aufe ^örte er bie Spüren

ge^en 3U ben ©(^lafjtmmern feiner ©efdjtmfter, unb

We% fcerfanf in tiefe (Stille. 9to richtete er fidj

triebet auf unb fcfjrieb weiter:

2)er Sinb trägt mir ben Ätang bcr ©tunbe ju

23om ©locfent^urm be« ©täbtdjen«. Sofyl geben!' ü$,

Sie biefer Älang mir STroft roar in ben 9lä$ten,

SBemt täj als titab' in meinem bunflen ßintmer,

Umlagert rings öon @d)recfen, toadjenb lag

Unb nad) bem borgen feufete. Sitte« ring«,

2ßa« i<fy nnr fet>' unb fyöre, bringt ein 23ilb mir

ßurütf unb roecft ein füft ©rinnern auf,

©fifj in fid) i'elbft ; bod) mifdjt fidj> ]"d)merjtt($ ein

3) er ©egenroart ©efüf/t, »ergebne @ebn[ud)t

9?ad? alter 3 ett unb ber ©ebanf: id? roar! —
©ort ber Stttan, ber naefy ben legten ©trafen

2)er @onne btieft, — tüer bie bemalten Sä'nbe,

®ie §eerbenbilber unb ber (Sennenaufgang

Ueber bem oben gelb: in meiner äftufje

Sie freuten fte mid) taufenbfadj, ba nod?

Sttein übermalt' ger Sßaljn mir fdjmeid)etnb na!) trar

2Bo id? nur roeitte. 3)tefc alten @äle,

SQSenn fyetl ber @cfmee gereinigten unb ber SBinb

Um ifyre toetten genfter »feifenb fdmob,

{grbröfynten ttom ©eläc^ter unb ©efärm

SDe« Knaben, ju ber 3 eit, ba nod) ba« fyerbe,

Sirglift'ge 2Bettgefyeimnt§ un« fo füg

(Sntgegenblicft, ba nodj ber Säugling, tote

(Sin unerfafyrner Siebenber, [ein £eben

(Steid) einer erften Siebe t)ät)dj>etn mag,

$$ou [elbfterträumter §tmmelg)d;öne trunfen.
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D aß U)r Hoffnungen, bu fyolber £rug

35er Sugenbtage! 3mmer fefyrt bie (Seele

3u eudj &itrfi<l 2)enn tüte bte >$tit aud) eilt,

SSJte fid? ©ebanfen unb ©efüfyle toanbeln,

Niemals öergeff id? eudj! XrugBilber, tt>ei§ idj,

@tnb 9tuf>m nnb (Sfyrc; ©lud unb 2ßonne nur

(Sin eitler SShmfd?; ba§ unfrud)tBare SeBen

(Sin nu£lo§ (Slenb. 3)ennod), oB aud? teer

2ttC meine 3at>re, bunfel unb fceröbet

man fterBli<$ 35a)ein, rauBt ba8 ©lud — toofyt fefc' idj

(§§ ein — mir toenig nur. 35ocf) ad), fo oft id)

21n eud), iBr 3ugenbHoffnungen, gebenfe,

Sin ba§, toa§ einft fo fyolb'mir öorgef^iueBt,

Unb bann mein jammervoll armfelig SeBen

(Srtoäg', unb baß fcon fo t>tet fdj>öner Hoffnung

35er £ob allein mir Bort nodj> üBrig BtetBt:

Krampf t fidj mein £er$ jufammen, unb mir tft,

2113 gäB' e§ feinen £roft für fold) ein ©cfyicffal.

Unb toenn nun biefer oft erflefyte £ob

SDZtr nafye tritt unb id? am testen &itl

2111 meines UnglücfS fteBe, toenn bte (Srbe

(Sin frembeS Z$al mir ttirb unb meinem SSücf

35ie ßutunft fd^ttunbet : euer bann geftuf;

Sffierb' id) gebenden, euer SöUb ttnrb mid)

3)en testen ©eufjer f'often, Bitter mafynenb,

3)aj3 idj) umfonft gelebt, unb in bte @üf$e

35e§ fdjitffattoollen £ag§ mir 2ßevmutf> träufeln.

O, (d)on im erften ftürmi[d?en Sugenbbrang

2)er ^reuben, 21engften unb SSegierben rief idj

®en 2:ob fo manches 9Jtal unb lonnte lang'

2)rauf3 an bei- Duelle fi^enb brüBer Brüten,

1DB id) nidjt Beffer t^äte, @d?merä unb Hoffnung

Sn ibrer ^lutft $u fttüen. 35ann, bureft fdj>leid)enb
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Siednbnm geriffen an ben 9tanb be3 ©rabe§,

©eint' :idj um meine flotte Sngenb, um
2)er armen Sage gier, ber febon fo früb

^imcelft'; unb mannen 2Ibenb, tüenn idj traurig

21uf meinem SBette, bem Vertrauten, faß

Unb Bei bem trüben Sämpcfyen bietete,

Älagt' tdj im (Sinllang mit ber nädjt'gen Stille

lim meinen flü^t'gen ©etfi unb fang mir felbft,

2(1§ icbtränb' icb i"d>eibenb bin, ba§ Sobtentieb !
—

SSer fann an eud) geben!en ebne Seufzen,

O erfter Sngenbaufgang, o ibr fernen,

Sbr unau§tyredj)(icb belben Sage, »enn

S)em fet'gen Sterblichen ein SDtäbc^enläc^ein

ßuerft entgegenglänjt! 9Ung§ in bie Sßette

Sacfyt ibn bann 2111e3 an; e§ fcfjtoeigt ber 9tab,

dloü) '"c^lummernb, ober fcfjonenb ; unb bie Seit —
Ö feltneg SBunber! — fdjeint bem Unerfabrnen

S)ie §anb gu feiner pfiffe barjubieten,

©ntidmlbigt fein Verirren, feiert $efte

2)em neuen SebenSantritt unb empfängt ibn

Unb f$meid)elt täufc^enb ifjm als il>rem §errn.

Sie flüdjit'gen Xage! 2öie ein 2Setter(eudj>ten

Sinb fte fcern>el)t. Unb melier 'Sterbliche

SSeifs ncd) fcom Unglüd; nicf)t3, bem fc^cn bie t)olbe

3abr§jeit entüfittunben, feine gute 3«t,

2)em i'cfyon bie Sttgenb, acl>, bie 3ugenb aultofd?!

£)a fing trauten plöfcltdj eine $arte 9ttäbd?enftimme

an ]ü fingen, gans leife unb fyehnlicfy, ttüe manchmal

bte $ögel in fel)r flaren 9?ätf)ten, toenn fte aufwaren

unb rttcf)t gieiefy tmffen, ob e§ fct)on tmeber tagen toiCL

(5$ ttar eine jener $af)üofen ©froren, n>ie fte bort
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im ©üben oon 9#unb $u 9Jlunb gefyen, oon Gebern,

ber fie fingt, umgebicfytet, ein Scf/a£, ber Sitten gehört,

toett We ifyn pten unb mehren. ®ie Seife, I)alB

fd^toermütfyig l)aIB gebanfenloS, Hang nüe baS SKau*

fcfien üon 2Binb nnb Seilen.

3$ faf> ein 9ftpf3tein gefm mit muntern Sprüngen,

9tuf einer SBiefe fat> idj>'§ angeBunben.

(§3 freif't unb {'reift, ber ©trief mufc fid? öerjdjüngen,

Unb bennoü) fretj't'S runbum ju aßen ©tunben.

©o macfyt'3 ber 9ftenf$, roenn er ein £ieB gefunben

:

@r glauBt nodj frei p [ein, unb ift geBunben.

©o malt'S ber iOZenfc^, ber SHeBeSteib erfuhr:

(5r fnü>ft bie ©klinge feft unb fefter nur.

Seoparbi toar aufgeforungen unb auf ben SBakon

hinausgetreten. £)ie (Stimme, tt>ie er tooljl mußte,

fam aus bem Keinen genfter gegenüber, baS ein toenig

tiefer tag, al§ bie feintgen. 3e£t Brannte ein §td)t

briiBen, ein fd}madje§, rottjeö glämm^en in einer irbe-

nen Sampe. 2IBer e§ knetete genug, baß er feine

junge 3?a(parin fetjen fonnte, bie cor einem f>anb=

großen Spiegelten tfjre f^toarjen 3°^f e ffodjt. Sie

n>ar tl)m IjalB aBgefefyrt, noefy in ttyren Kleibern; oon

bem fdjmalen 23ett mar nur baö $ußenbe ju feiert,

nefcen bem ^enfter ber Spinnrotfen unb ein 9Mfentopf

mit einer 9ttenge bunfetrotI)er 33Iüten.

dermal rief er mit gebämpfter «Stimme hinüber.

3)ie Keine (£üa3tod)ter tfyat, a!8 t)i5re fie tfyn

nicfyt. Sie fufjr rufyig fort, ftdj $u fträ^Ien nnb baS

§aar roieber aitfpftecfen. £>aBei fang fie oon feuern
:

$aul £et)fe, SRotieflen. X. 29
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SDcein Siebfter fingt am Sau* im SDtonbenfdjetne,

Unb idj muß laufd&enb Bier im Söette liegen.

2Seg bon ber Butter roenb' icö mic6 imb »eine;

Sohlt ftnb bie X^ränen, bie mir ntcf>t berfiegen.

2)en breiten Strom am Sßett tyab' id) gemeint,

SSetß niefct cor Xfyränen, 06 ber borgen [djetnt;

Jen breiten Strom am 23ett roeint' tdj bor Seimen,

sBlinb baten mid? gemalt bie btut'gen Xbränen.

dermal rief er nun lauter unb fo oemer/tnlid),

bafj man eS uiebt rooBl überhören lortnte. £)a$ äftab*

d?en roantte ficB alSbalb um, fteefte rafdj bie legten

Latein ra8 §aar unt fam an§ genfter.

Seit 3fir no6 »ac6, §err ©tacomo?

3dj Hu eine 9caefyteule, ^cerina. 3cfy fcr/lafe

feiten öor Mitternacht. Stber tu, gef)ft tu fo fpät

ju Söette? 33tß tu nod) fpajteren gegangen mit einer

greuntin ober einem ©cfyaij?

33j babe feinen ©dSati, unt tie
sDcutter erlaubt

aud) niebt, bajj icfr ?cacbt3 miefy auf ber ©äffe herum-

treibe. IBet icb bin fo luftig t)eute, icb fonnte nod)

ntcfyt an Schlaf teufen. 3ct) faß lange am §erbe unb

blies in tie $of)len unt freute ntid), roie tie gunfen

tankten. öntlicS fcfücffe miön tie üJhttter in meine

Kammer. 5lber ©oft toetg, u>ann ict) emfdjlafen »erbe.

2)er Sftonb febeint io Bell, ta fallen mir alle Sieter ein,

tie idj jemals gebort, luftige unt traurige; aber auet)'

tie traurigen machen mid) ittdjt hetxüht. @er)t e$ <2ucfy

auet) fo, Öerr ©iacomo?
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£ieBe kerntet, fagte er, midj IjaBen auefy bie

9D?onbftrafyIen ntdjt fcfylafen laffen. 3dj gtauBe faft,

idj fyaBe auf bid) gekartet, btr nodj einmal gute 9cad)t

3U fagen. Seiber fyaBe tdj fyeute 9ftdjt8, toa§ tdj btr

tti$ genfter werfen fönnte, feine fügen grüßte ober

Heine ®udjett, tüte fonft.

2)anadj »erlangt mtdj auefy jefct ntdjt mefyr, lachte

fte. IBer tyx hattet toofyl ettüaS s#nbere3 — ba$ toürb'

<Sud) freUtd^ ju loftBar fein für fo ein bumme§ £>tng.

2öa§ nteinft bu?

Senn 3fyr mir bte $erfe fyerfagen tootltet, bie

3Br l)eut an bem §ügel brausen in (Suer 23üd)tein

gefdfyrieBen r)aBt. «Steint e3 (Sud} fetyr unüerfdjämt,

"baß tdj um fo ettoaS Bitte?

O $inb! rief er lädjetnb, bu lönnteft ein groJ3*

ftäbtifdje3 Fräulein fein, fo gut toetfjt bu, tua§ man

Don Unfereinem Bitten mujs, um ftdjer leine gefylBitte

3U tljun. 33ift bu nidjt audj mein einziges ^uBlicum

Ijter auf jtoanjtg leiten in ber Sftunbe? Sßarte, tdj

Ijole btr bie 55erfe!

(5r üerfd^tüanb rafd) im 3tmtner
, 5°3 fe *n 25ücfy=

lein fyerüor, nafmt bann einen reinen 23ogen Rapier

itnb fdjrtefc ba3 ©ebid)t mit großen, beutlic^en 3^9en

barauf aB. £)ann lehrte er auf ben 23alcon jurüd

©ie Batte ftcfy nidjt oon ber ©teile gerührt. SBäfyrenb

er jefct bie $erfe recitirte, tangfam, mit feiner tiefen,

etxotö umfdfjleterten ©timme, falj er, toie fte bie 5lugen

19*
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f djKog unb ba§ ©eftcfyt tüte in fettger $erflärttng gegexr

ben äftonbfyimmet richtete.

„Unb füg tft mir'§, in biefem äfteer $u f^eitern!"

fyörte er fie gan$ leife tt>ieberl)olen, al§ er geenbigt

9cun? fragte er fdjer^enb. Unb bie tritt!? 9ttein

flehtet ^ßuBlicum muß mir nun audj fagen, oB e$

üerftefyt, tt)a§ id) meine, dB e8 midj etyrlid) loBen fann,

ober ttvoa8 ju tabeln ftnbet.

©ie fd)n>ieg nod) eine Seite. Dann fagte fie

plepcfy

:

§err ©iacomo, tootlt Sfyx mir ba§ 53latt fcfyen*

fen? 3d) miH e3 genug gut auf^eBen. 5lBer i(fy

möchte e§ immer lieber lefen unb baBei an @udj ben^

fen unb an alles $reunblidje unb @ute, tt)a§ 3Ijr

mir gefagt IjaBt.

©ern! ertoieberte er. 3d} l)aB' e3 fcfyon für bitf;

aBgefdjrieBen. 9?un tüiU idj e§ nur nod) jufammen^

falten.

@r fucBte auf feinem £ifcfy nad) einem Umfrage.

DaBei fiel il)m ein (Sremplar feiner ©ebi^te in bie

§anb. Darein legte er ba§ BefdjmeBene 2Statt, machte

eine fleine SftoHe aus bem ©anjen unb Banb eine

©cfynur barum.

tannft bu fangen? rief er, als er mieber an bie

23rüftung trat.

(Sie ftrecfte bie tone üBer ba$ @eftm§ lunaug;

bie Sftolle Ijatte leinen toeiten 2Beg $u madfyen, unb
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bie fcfylanfen §änbcfyen empfingen fie gefcfyicft. 2Sar*

tet ein wenig ! rief fie, inbem fie ftatt be$ £>anfe$ nur

mit bem $opf nicfte. 3t)r foüt and) nicfyt ganj leer

ausgeben.

§aftig pflüdte fie alle Blumen oon ir)rem helfen*

topf nnb griff bann nad) einer ©djeere, bie auf bem

genfterfimS tag. 3m 9?u fyatte fie eine lange, feine

(Strähne ir)re§ fd^war^en £>aareS ab gefdritten, bie

banb fie um ben €>trauf$ unb warf tfyn fo mutwillig

hinüber, ba§ er tr)m gegen ba§ ©efidjt flog. ®ute

9cad)t, gute 9cadjt! r)örte er fie nocfy rufen. 5116 er

aber ba§ (Sträußen com 53oben auft)ob unb ifyr

einen 3)an¥ r)inüberfd)iden wollte, war bie Kammer

brüben bunfel, ba$ Heine genfter gefdjloffen.

(Sr f erlief wenig biefe yiafyt Wtefyx al§ ber

SDtabfdfyein auf bem Sftrid) feinet 3^mmer§ ^elt ber

©lanj ber fcfywar^en fingen il)tt wadj), bie er immer

über feinem Vßette fat), unb bie fyelte, leife ©timme,

beren Sachen unb ®efang it)n beftänbig umf^wirrten.

@o ma<$t'8 ber äftenjä), roemt er ein Sieb gefunben:

dx glaubt nod) frei $u [ein, unb ift gebunben —
3mmer wieber mußte er biefe SBorte cor fid) Ijm

fagen. ®ann ftanb er wieber auf, bie £)ede feinet

SBettcS fcfyien ir)m fo fdjwer wie ber 2) edel eine« ©ar*

<je8 ; er riß bie 23alcontfyür weit auf unb babete feine

fcfywüle SSruft in bem fdjarfen SDcitternadbtSwinbe.

<Sin ®efüt)l oon $raft unb griffe, wie e8 it/tn lange
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fremb getoefen, brang ifym burcfy feie ©lieber. 28arum

fennte e$ benn nicfyt fein? fagte er cor ftdj fyht, bie

2Iugen buvdj bie ©etänberlücfen be§ 2lltan§ auf ba&

flehte bunlle genfiev geheftet. 9)cnfe eS benn für'

etoig mit mir au§ unb vorbei fein? $ann nidjt ein

Snnber gefcfyefyen unb ettoaS SieblicfyeS fidj aucfy ein*

mal bem Unglncfliefen zuneigen? 3fyr ©ötter, menn

e§ fo toäre !
— toenn tljr eutf) ben großmütigen

$lan ausgebaut fyätttt, euren $eräcfyter ju befcfyämen,

meine bittere 28ei§fyeit 2-ügen ju [trafen! Senn ein

Kröpfen SÖonne meine feigen Sippen füllen fotlte, —
mefyr at§ ein tropfen: ein langer, begieriger 3ug

au$ bem oollen SBet^er ! Unb toarum toäre e§

unmöglich? §ier freiließ! — Hber ift mir fyier nicfyt ol)ne*

fyia ber £ob getotg, ein früher, unfruchtbarer £ob, el)e

icb nod) gelebt l^abe? ©tatt beffen — braußen an h>

genb einem fußen Ort, unter milberem £immel, mit

einer (Seele, bie mtdj oerftefyt, mtd) liebt, nicfyt bloß au§

DJritleib — Unb toenn icfy arm bin unb immer bleiben

merbe— ift fie nicfyt Slrmutl? gemeint? 9#uß id) ntdjt

bem ©du'dfal banfen, ba$ mir leine <3d)ä£e befeuert fyat,

ba idj> nun frei bin, midb ju 9tteine§gleidjen $u ge*

feilen? Ser fann mir jumut^en, eine§ lallen £itel$

megen meine einzige ?eben£fyoffnung 3U oerfet/erjen ?

gafyre f)in, ©rafentfynm , bu oerfdjämter 33ettlerftanb r

trenn icfy mein 9ftenfd)entfyum bafür eintaufcfye unb in

aller
s#rmutl? reieb bin am 23ufen ber Ücatur unb

meinet 2öeibe§! —
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(5r toctrf fid) toieber auf fein 2ager, tag Sölut

pocfyte ifym in ben Schläfen, tfym fcfynunbelte fcor ben

füfynen @tücf$träumen , bie an fetner Seele fccrüfcer*

jogen. 9?erma ! rief er leibenfdjaftltdj unb ftrecfte bte

2lrme au§, als ftünbe fte neben ifym unb er fcnnte

fte a:t feine 33ruft ^iefyen. £>ann plö^lid) trurbe feine

£raumttonne getrübt.

9?afenber! rief er unb ftüfcte fidj in ben Riffen

auf. 3)iefe§ arglofe fyolbe ©efcfyepf, baS beine frönen

SBorte Betört fyaben, totüft bn an beine Seite locfen?

ifyre fclü^ertbe Sugenb mit beinern fielen (Slenb t?er*

fuppetn? Unb tüenn fie bir $inber Bringt, bie bir

gleiten, bie ben $tud? it>re§ 23ater$ fortpflanzen burcfy

©efdjlecfyter fyinburd; , — trenn bu tiefe gtänjenben

9utgen nur nocfy in £fyränen ftefyft unb bir fagen

mußt: bie fließen um beine eigenfücfytige Sfyorbeit! —
n?ärft bu Dann ntdjt taufenbmal elenber, als in aller

(Sntfagung unb ftoljen (Sinfamfeit? 2BaS bleibt bir

fcerftoßener Sofyn teS ©tücfS, als baS SBetcußt*

fein, baß bu fcfyulbloS leibeft? 2Bie lennteft bu ben

£ag fyeranfommen fefyen, an bem bu bie 2lugen nicfyt

mefyr jum ,§immel auffcfylagen bürfteft unb fragen:

toaS fyab' icfy bir getrau, baß bu mid) mißfyanbelft? —
9?ocfy eine Stunbe lag er unb fann. S)ann tourbe

eS jtitt in ifym unb immer ftitler. £)ie früfy geübte

Äunft, fvdj alles SelbftbetrugS 51t erttefyren, !am tl?m

3U (Statten. 911S er enblidj einfcfylief, mar ber (5ni*

fcfyluß in tf)m gereift, jeber neuen ^Begegnung mit bem
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lieblichen 2Befen auSjütoetdjen unb ein 3immer *> e$

§aufe$ ju bejtefyen, »o ber $lang tfyrer Stimme ifyn

nicfyt erreichen lönnte.

(£r er»acfyte fpät nacfy unruhigen Traumen, mit

bem ©efitljl aEer fetner Seiben. 2)ie SDcorgenftunben

»aren öon je feine qualfcoUften ge»efen. S3CIS er ftdj

mufyfam erhoben unb in bte Kleiber geworfen Ijatte-

unb nun im Sefjmftufyl liegend barüber na'djfcadjte,

burdj »eldje Arbeit er am tieften feinen ©eift fcon ber

trübfeligen ©enoffenfdjaft be§ Seibe8 abtrennen tonne,-

pod^te" e3 an ber £f)ür, unb ^ßietro, fein alter Wiener,

trat herein. (£r melbete, baß ein 9)cann au§ ber ©tabt

ben jungen ®rafen ©iacomo ju fpredjen »erlange; er

rebe oon einem 33ilbe, ba§ er.ifym ju geigen »ünfcbe;

e§ fei nid)t recfyt llug barauS ju »erben, ber £>err

@raf mürbe fdjon fetyen, »a§ an ber <3a$e fei.

Sin Sftann au£ ber ©tabt? £)b er ifyn fenne.

(£r »erbe ifm o'fyne 3weif e ^ kennen, e§ fei 9cie=

manb anber3 als ber Suigi, ber §utmad)er, bem ba$

§au$ gegenüber gehöre.

Seoparbi »ar aufgedrungen, ba§ §erj floofte ifym

^efttg; nur mit einer ©eberbe fonnte er bem 3) teuer

bebeuten, baß er ben SDcann fyereintaffen möge.

Sin fdjlidjter, anftänbig gefleibeter Bürger trat

ein, oerneigte fid? ehrerbietig, aber mit einer treufyer*

3igen 9Dtete, »ie »enn er fagen »ottte: »ir fennen

itn$ ja fc^on lange! — unb trat bann näfyer auf ben
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jungen ©rafen $u, inbem er iljm feine berBe. gebräunte

§anb entgegenftrec!te.

@ignor (Eontino, fagte er, ober (S^ceHenj §err

©raf, tote e§ ft(fy je£t Beffer fdjidt, idj Bitte um 55er*

jei^ung für meine ^^^S^^^ > $> tx ^°*fy fcvtdjt

(Stfen, unb ba icfy ben jungen §errn ©rafen nodj im

$inberröcfd)en gefetyen fyaBe — unb megen ber nafyen

9?acfyBarfd)aft — unb meil ein ©ofyn Slbam'S bem

anbern Reifen foÜ — fo min e$ unfere ^eilige 9?e*

ligion — nefymt e$ bafyer nicfyt für un$ut, baß id)

mid) mit einem $orroanb fyier eingefunden, UeBer

junger §err ©raf. ®enn toarum? 3d? lonnte bocfy

"bem ^ietro, ber e$ gleid) ber (Sofia unb ber Martina

mieber er^äfylt \iiit, nidjt fagen, baß e8 nur um mein

armeS ®ina, oon Softer ift, baß icfy bem jungen

§errn ©rafen feinen 23eiftanb in Slnforudfy neunte.

Unb barum fagte i§ ba§ oon bem 23ilbe, unb ba$

23ilb Beft£' idj toirflicfy, ©ignor ©iacomo, unb menn

ber §err ©raf mir meine 33itte gemährt, fatuj icfy eö

itym jeigen. £)Bmofyl id) gar nidjt glauBe — toie

id)'3 bem ^ßietro toeiSgemacfyt fyaBe — e§ fei eine

fonberlicfye Parität mit ber alten <3cfyroarte, unb roenn

ein Kenner e§ ju fefyen Befäme, fyunbert ober $toeü)un=

bert ©cubi unb metyr lönnt' tdj bafür Kriegen, —
foabern nur, bamit tcfy gleicfy einen $ortoanb müßte,

mepalB ber junge §err ©raf mir bie ©fyre antfyun

könnte, tn mein §au$ ju f'ommeu unb meinem bunt*

men £)ing oon Sttäbel ben topf juredfyt ju fetten,
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trenn (§tr>. ©naben ftdj fotoett fyerablaffen »oflten 31t

einem armen -ftacfybarn unb §augt>ater, ber feine liebe

yiofy mit biefem einzigen finbe Ijat.

2Ba$ fe$lt @urer 9cerina? Unb ttaS lönnte t d>

babei tfyun? ftammelte Seopar'Dt.

©eljen ©ie, lieber Jperr, fufyr ber 33iebermann

eifrig fort, ben ©tufyl, ben ber junge 9ftann ifym bot,

mit bem 9?ücfen ber §anb megfdfyiebenb , ©ie muffen

toiffen, e£ ift ba$ befte tinb fcon ber SBBelt, ein voafy

re« Iheinob üon einer n>ofylgeratl)enen Kreatur, unb

bi§ cor wenigen Monaten l)at e3 un3 nie eine böfe

©tunbe gemalt, fcielmefyr eg nmr berfucfyen auf nm
ferm armen £tfdj unb bie 33lume an unferm genjter.

3Bir finb jurücfgelommen
,

feit tmr ben ^rojeß Der*

toren fyaben — (Sro. @naben werben ficfy entfinnen —
böfe 9ftenfd)en fyaben mtdj ba in§ Herberten getocft

— feitbem gefyt e8 ntc^t mefyr öortoärtS mit meinem

©efcfyäft unb fonft mit SfttdjtS, trag idj angreife. 9?un

i)ab' icfy einen fetter in Incona, einen fefyr ttofyt*

fyabenben Kaufmann, unb ber fyat einen ©ofyn Anto-

nio, einen jungen -äftenfd^en, fcfyön tüte gemalt unb

ton guten ©Uten unb fo red)i einer für« §ait£ unb

ba$ ©efdjäfr, bafs 5lHe fagen, er tt>erbe no&j jefynmal

reifer werben , als fein $apa. 9hm , unfrer $er*

toanbtfdjaft toegen unb ötefletdjt audj, toetl er t>on

unferm 9ttäbel fyatte reben frören — eine« £ageS —
e$ ift nun batb ein Safyx — fommt biefer Antonio

nad) 9?ecanati herauf, unb unfere 9?erina fefyen unb
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fttfy fterblid) in fie fcerlieben, xoax Sing. 2öir — ma&

formte uns ©lüdlidfyereS befeuert merben, aI8 ba$

fiub fo fyerrlid) oerforgt $u miffen? Unb aud) fie

festen ber ©acfye nid)t abgeneigt, obtoofyl oon fo er*

fcfyredlicfyer Verliebtheit, tüte bei beut Jüngling, nidjtS Bei

ifyrju oerfpüren soar. 2)amal8 toar fie erft fed^jelm;

ein Safyx macfyt oiet Bei ben SBeibern, nnb {ebenfalls,

ba fie nicfyt bie ©tärffte anf ber SBruft tft, foflte fie

nod) ein -Satyr Bei un$ im §aufe BleiBen, too,3U ber

Antonio, ein verliebter Drlanbo toie er mar, ein faureS

©efidjt fd) tritt. (Snbltdj mußte er bod) nachgeben, unb

mir oerfpradt)en , in biefem grütyjatyr bie 23raut 5U

feinen Altern auf SBefudj 5U Bringen, hinunter naefy

Slncona. £) lieber §err ©raf, oon ba fing unfer

Unglücf an! ©ettbem tyaben mir im 8 mit ©orgeit

in$ 33ett gelegt unb finb mit ©eufjen mieber aufge-

ftanben.

2Öa8 tft gefctyetyen in SIncona? ©inb ettca bie

Altern ifyr nidfyt fremrblid) begegnet?

£), nidjt bod), ©ignor (Sonte! 2Iuf §änben §at

man fie getragen, 2tHe unb 3eber, unb bie Sitten

t)aben'§ momöglid) noefy närrifdjer mit ifyr getrieben,

als ber ©ofyn. Iber Me« tyat nicfytS bei ityr »er*

fangen. $on ben erften ©tunben, too fie ttyren 55er*

lebten miebergefetyen, fyat fie ber Butter erflart, man

möge fie nur gleidj toieber megfüfyren, 3)en forme fie

nict)t lieben, unb feine grau ju »erben, macfye it)r

©ratten. — 2Ba8 fie benn gegen ityn eirrmtoenben
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.

^UtO. .— £) titd^tö ; ctBer er fei fyx mie jeber Inbere,

unb fie merbe tl)n niemals lieber fyaBen, al$ ben (5r*

ften heften, nur t>teCtetd^t Raffen unb fürd^ten, Blog

tpetl fie ifym gehören foHe. ©teilen <3ie fid) oor,

©tgnor ©iacomo , ein fieBjel)njäfyrige§ alBerneS 2)ing,

ba§ Big in ben §immel oergnügt fein foHte, eine

Ißartie ju machen, um bie alle reiben unb angefe^enen

33ürger3tödjter in ber 9ftarf 5Incona jtdj bie lugen

aus beut $opf unb bie (Seele aus beut SeiBe Beten-

mürben, baß bie äftabonna t^nen ba$ ©lücf Bewerte,

unb unfer bummeS IHnb fagt: idj mag nicfyt, unb \><x*

mit Bafta! — 28ie un3 ju 9ttutl)e mar, unb mie

mir enblidj, nacfybem MeS umfonft gemefen, mieber

aBjogen unb in unfere fümmerlid^e Qüttt jurücf —
nun, ber §immel fcfytdt eBen 3ebem feine Prüfung.

Unb baBei lonnten mir bem ^inbe nie redfyt oon §er*

jen Böfe fein; e£ ift eine ju füge Kreatur. SBenn

id) man^mal mir vorgenommen, idj mollte red)t berB

ifyr ins ©emiffen reben, mag fie an fid) unb uns für

ein Unrecht tfyut, bie einfältige @an3, bie fie ift,
—

-

fie Brauet mid) nur ganj ftidfcfymeigenb ausliefen

unb ntd>t mit einem Sßörtlein ftdj ju »ertfyeibigen,

gleidj merbe icfy mie umgemanbelt, ba§ idj midfy in

%§t nehmen mug, fie nicfyt nod? am (Snbe um 3§er*

jeifyung ju Bitten, meil bie Befte §eiratfy, bie ftdj nur

auf fyunbert teilen bitten ließ, uns gerabe gut ge*

nug mar für baS eigenfinnige, garftige Sftabel. £)

§err ©raf, menn «Sie fie fennten, mie mir! (ES ift
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eine fyarte ©acfye, große $inber 51t l)aBen, bie $ater

unb Butter am Sßänbel führen, ftatt ftcfy t>on tfmen

regieren 31t laffen.

3dj Beilage (Sud) aufrichtig, guter greunb. 2IBer

nodj immer fety' icfy nicfyt ab, toarum 3l)r Bei mir

©ülfe in (Surer 9?otfy fucfyr.

£)er toadere Sttann falj il)m $tttraulid) ins ©eftcfyt.

(§r jBgerte a&er bennocfy, mit feinem eigentlichen Sin*

(innen l)erau$3urücten.

(58 tjt ju ötel »erlangt, tdj toeiß e8, fagte er lopf-

fcpttetnb. 3l)r feib ein ©elefyrter, ein großer ^ßro=

feffor, unb lennt alte alten ©Triften unb l^aBt leine

3eit, (Sucfy um foldje ^inbereien ju lümmern. Unb

bocfy, tote mein äftäbel geftern nadj §aufe lam unb

er^lte, baß fte (Sucfy braußen angetroffen fyaBe, unb

tüte freunblidj 3ljr (Sud) mit tljr eingetaffen, unb baß

fte oor leinem leBenbigen 9ftenfd)en großem D^efpect

\attt, als oor (Sud), unb toa$ 3fyr ju iljr fagtet, ba8

fei tfyr toie @otte$ SBort, gerabe^u ein (Soangelium, —
unb bann toar fie ben ganzen SlBenb fo aufgeräumt

unb gefprädjfam, töte feit Slncona titdjt mefyr, ja toir

IjaBen fte fogar ganj fpät nod) fingen l)ören. 9ttann,

fagte mein SöeiB nocfy geftern SIBenb §u mir, wenn bu

am (Snbe 51t bem jungen (trafen gingeft, baß 2) er mit

unfrer 9?erina rebete unb fte jur Vernunft Brächte!

3)enn toenn e$ nod) (Siner ju 2Bege Bringt, lann

2) er e8 — ber ©ignor (Sonttno; — fyaft bu nidjt

gefeiten, wie ifyr bie 5lugen leuchteten, at8 fte oon



— 302 -

feinem ®eme unb feiner großen ©elefjrtfjeit fpvac^ ? —
Unb fo — fe^en (5to. ©naben — fo fpradj mein

SeiB, nnb fyeute frü^ fing fie gleid) baSfelBe Sieb

hiebet an, unb barum fyaBe tdj mir ein §er$ gefaßt,

lieber §err ®raf, (Sudj p Befugen unb $u Bitten, oB

3fyr mdjt einmal fyerüBerfommen meßtet unb Bei un*

ferm ®inb, unferm Augapfel, nad) bem Sftedjten feljen.

Seoparbi war in ben ?elmftul)t jurücfgefunfen; er

Ijatte bie klugen gefcfylofjen unb gXttf> mel)r einem

©cfytafenben , al$ einem äftenfdjen, in beffen 23ruft

heftige ©efüfyle mit einanber ftreiten. %nfy als ber

Belümmerte 23ater feinen (Sprudj geenbigt fyatte, BlieB

er nodj unBetoegtid) , unb fd)on glauBte ber magere

9D?ann, er fyaBe einen oergeBenen @ang gemalt;

biefer junge @raf, ben feine £od)ter fo Ijod) gerühmt,

bün!e ftdj }U gut, um einen armen 9?acfyBarn nur

anhören, unb [teile fid) fdjlafenb, um ilm lieber

lo$ ju toerben: al§ ber jüngere iÖruber, (Sarlo, ber

SieBling ©iacomo'§, rag jjimmer trat un *> m^ einem

^eiteren „@uten borgen!" bie Bange ©title oerfdjeud^te.

®er 2)id)ter ftaub tangfam auf, reichte bem oer*

bunten 33iebermann bie §anb unb fagte: (§S BteiBt

alfo baBei, §err Suigi. §eute 9?adjmittag fomm' idj

ju (Sudj ^iniiBer unb fel)e mir ba§ Berühmte 23ilb an,

unb ber Spimmet geBe, baß e3 ein 2öer! beS großen

Sftafael fetBer fein unb (Sud) funf^igtaufenb ©cubi in8

§au$ Bringen möge. ©efyaBt (Sucfy toofyl unb grüßt

mir (Sure gute $rau, unb banft ifyr einfttoeilen in
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-meinem tarnen, baß fte eine fo gut Meinung fcon

meinem $unftt>erftänbniß gefaßt Ijat.

2)ie (Stunben ber ©iefta maren lanm fcorBei, at3

t>er £>id)ter au$ bem portal ber Casa Leopardi trat

nnb auf bie niebrige £f)ür be§ 9cacfyBarljaufe§ ju=

fdjritt. §inter einem t>ierecfigen ©djieBfenfter neBen

t)em Eingang fünbigten ein paar §üte in ber $orm,

wie fie bie ©eBirgSBemofyner tragen, ben öaben be§

§utmacr/er3 an, unb auf einem fcfyroar^en ©cfyilbe mit

roetgen 23udjftaBen üBer bem £fyürftm3 ftanfr ber

Hftame. £>er 9D?eifter felBft aber fcr/ien ben £ag, an

tüeldjem feinem niebern 2)ad)e bie (Sfyre biefe§ ^efuctyS

toiberfafyren fottte , als einen Feiertag an$ufef)en; er

faß in üoüem ^Injuge auf bem ©teinBänfcfyen neBen

ber Zfyüx, ftanb fofort fyöfü'cfyermaßen auf unb geleitete

feinen t>orne!()men jungen ©önner mit fielen $rat3*

fußen in3 §au3.

2öir fyaBen bem ®'tnbe gar nid)t3 baüon ge=

fagt, raunte er Seoparbi 3U, als fte im ftnftern §au$*

ftur bie ftetle treppe lu'naufftiegen. Sie ift fo curioS,

am Snbe märe fte un$ meggelaufen, unb bie ^Jlüfye,

t)ie (£m. (Knaben ftd) geben, märe umfonft gemefen.

§ter, redjtS fyinein, memt 3l)r bie @nabe fyaBen roottt.

3f)r müßt fcorlieB nehmen mit unferer fd^ecfyten (Sin*

ricqtung. ©eringe Seute, lieber §err @raf, geringe Seute,

unb mir fyaBen Beffere £age gefeiten, unb fte Bunten

ttieberfommen, memt 5IIIe$ ginge, mte e$ gefyen fotlte.
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Qu bem großen, aBer niebrigen unb fallen 3tmmer r

beffen ©teinBoben nur mit einer ellenBreiten ©trofy*

matte Bebecft mar, trat 9?erina'S Butter ifynen ent*

gegen unb Begrüßte ben SSefucfyer mit anftänbiger

^reunblid)feit. (Sie mar offenBar oon Befferer §er-

fünft unb feinerem SBüif, als if)r9)cann; ober mar eS

nur, ^a§ bie 3üge beS (Ktten Blaffen ©ejtdjtS unb

bk fofylfdjmarken, aBer erlogenen 2Iugen an ir)re

Achter erinnerten, (ebenfalls fyätie ifyr ^Betragen feinem

oornefymen §aufe Unehre gemalt. Shxdj toar il)re

einfache Reibung fauBer unb ftanb ber nocfy immer

nidjt oerfaKenen ©eftatt mit einer gemiffen ßMxäß
feit an.

£)aS SBtlb, baS ben $ormani> ]u biefem 23efucfy.

fyergegeBen, l)ing im fcfyledfyteften £i$te $mifd)en ben

Beiben ^enftern, bie auf bie ©trage gingen, ©leid)-

mofyt fanb Seooarbi auf ben erften 23lid, ba§ eS ber

9ftüfye nid)t lohnte, eS fyeraB^une^men unb am ^enfter

forgfältiger $u unterfucfyen. öS mar eine ©cfyülercopie

nacfy einer Befannten 9J?abonna beS ©uibo, bie auf

einem §auSaltar tf)ren $(at3 gan$ mol)t ausfüllte,

fonft aBer fidj üBer i^re rufymlofe 23erBannung in baS

§auS eines flehten Bürgers oon ü?ecanati ntdjt Be*

flagen burfte.

©r fyaBe eS toof)l gebaut! fagte ber23efi§er adjfet*

^ucfenb , inbem er mit einem £ücfylein ben oerftäuBten

$ftafymen ein toenig Blanf pu£te. (SttoaS ©uteS oer*

irre fid) nic^t $u ü)m; er fei einer üon ÜDenen, bie
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nie ben Söffet Ratten, roenn e§ 23rei regne; toenn

feinettr>egen ein SBunber gefdjäfye, fo toäre ba§ ba$

größte TOralel t>on allen; üBrigenS txmrbe er barum

nid)t flagett, toenn nur fonpt —
(5r fcerftummte, ba eBen bie Sljfir fidj auftrat unb

ba§ -äftäbdjen Ijereintrat. ©te Ijatte in ber Sfyat

ittdjt erfahren, n>er fommen fottte, beim fie geigte ftd)

gartj, tote fie immer im £>aufe herumging, in einem

ausgelaufenen Sftödd^en, ba§ nur eBen Big arnbie

fcfytanfen fötödjel reifte, üBer bem lieber ein letztes

Xixü) fveujtoetS um £>al8 unb SBufen gefcfytagen, bie

2lrme barunter Blog. 2lud) errettete fie unb tBat

einen leifen (Schrei, als fie £eoparbi Bei ben Altern

fielen falj. SIBer fie Befann ftdj fogteid), ftrtd^ nur

einmal mit ber £anb üBer bie §aare unb trat bann

unterlegen nä^er. (Sr fanb fie nodj retjenber in iljrer

§au$trad)t; au$ fd)ien ilmt ba$ ®efid)tcfyen fyeute

üofler unb alle garfcen frtfdjer, ba er e§ mit ben ge*

alterten 3^9 etI ber Butter fcergtid). Unb toie x)ell

unb fd)alfi)aft Hang xi)x Sad^en, als x\)x ber $ater bag

Sflördjen fcon bem 23i(be Vortrug, baS er für tt)a§

SlparteS gehalten, unb nun fyaBe ber ©err @raf x\)m

gefagt, -?8 fei nit^t eBen ötel 2tuffyeBenS toertlj.

<paBt 3\)x nicfyt in 9Incona bie Silber gefe^en im

ÜDom, SaBBo? fagte ba§ äftäbdjen. £)a fonnte man

bod) fefyen, tt>a§ fcfyöne 9)?eifterftüde finb. Wa aBer

ift imfer Sßttto bennodj UeB. 3dj fyaBe e€ fd)cn immer

Betrautet , toie mtdj bie SDcntter nod) auf bem 2lrm

$P a u t S e t) f e , sRoöetleit. X. 20
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trug. Unb fpäter, menn mir etma§ toefy tf)at, tft mir

immer monier geworben, menn id) bie Hugen redjt

[tili barauf richtete. Sftdjt xoafyx, Butter, mir geben

eS nidjt ber um tüel ©elb? Unb jum ®lüd miU e§

ja audj 9?iemanb fyaben.

2)ie 9)httter, bie rttc^t ein 2Borf gefprodjen, aber

baS $inb mit einem langen 23lid lummerüoller Siebe

angefeben fjatte, ging je£t I)inau§. Wafy fünf 9Jft*

nuten öffnete fte mieber bie S^ür unb rief ifyrem

Spanne ; er mcdjte bod) einen 2Iugenbtid: hinunter*

kommen, e§ fei 3emanb ba, ber eine 33efteHung ju

machen I)abe.

£)er SCRetfter entfd^ulbigte ftd6> Bei feinem @aft unb

toerüeß ba§ ©emacfy. Seoparbi mar mit bem Sttäbcfyen

allein.

(£r ^atte ftcfy in ben «Stunben über £ag mit nid)t$

Ruberem befdjäftigt, als mie er bie Sftofle eine§ 23eic6*

tigert, bie ifjm aufgebrängt morben, auf bie unmerf*

tiefte 2trt burcbfuljren foHe. 9?un fcertieß ifjra, biefen

arglofen klugen gegenüber, aü feine fünftlid^eUebertegung.

uterina, fagte er unb faßte üjre §anb, fyaft bu ein

roenig 3uttauen 5U m^^
£), ötel! ermieberte fte unb fa^ibmmit einem TOd:

reinfter Eingebung in bie fingen.

3cfy meig e$, meine Heine $reunbin, fu^r er fort.

Unb barum bin id> berübergefommen, um (Stma§ mit

bir ju befprecfyen, ma§ mir @orge mad?t. £)u tyaft

fo gute Altern, 9?erina. £iebft bu fte nidjt?
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(Sie ttttfte nur, aBer recfyt ernftltdb unb lebhaft,

unb legte baBei bie §anb auf§ Sperj.

Senn bu fie aBer lieBft, wie fie e§ serbienen,

warum BetrüBft bu fie benn? 2)ein 23ater fyatmir er«

3ä^lt, ba§ bu »erloBt gewefen feieft mit einem fel)r Brauen

jungen Wienern, unb bag biefe §eiratl) ein ©lud

für eud? 2IHe wäre. 2Barum Ijaft bu nun plö^lidj

TOeS umgefto^en unb tütCCft nichts mel)r üon biefem

^Bräutigam wiffen unb fagft nidjt einmal ber Butter

einen orbentli^en @runb, warum bu plö£lid) beinen

(Sinn geänbert Ijaft?

33ei ben erften SBorten, bie tljre $erloBung Berühr*

ten, fyatte fie ficfy aBgewenbet unb ben £opf auf bie

Sßruft finlen laffen. (Sr fal), wie eS fie Ijeftig angriff,

baf? er auf biefe (Sadje ju fprecften fam. §at micfy

ber $ater fcerflagt? Braute fie eublidj mit ftodenber

(Stimme fjerioor.

(5r lieBt bid), 9?erina, unb möchte bid) gern glücf*

lid) fefyen, unb Betrübt fidj , weil bu nichts fcon bem

©\M wiffen willft, ba$ er bir auöerfe^en Ijat.

(Sin ©lue! für mid)! — unb fie lehrte il)m ba$

üBer unb üBer glüfyenbe -®efid;t lieber ju. £) wenn

3fyr müßtet, Signor ©iaeemo! — SIBer W05U baüon

ireben? Qfyx Tonnt bie £)iuge bod) ntc^t anber§ madjen,

al$ fie finb. — Unb bod) — S$x allein — tton (Sud)

allein l)aB' id^'S ja, bag baS lein ©lud wäre —
feinS für miefy — wenn e8 aud^ bem babbo unb ber

mamma fo f^einen mag — benn feiner tft ja bem

20*
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Zubern gleidj, unb 3eber mill bod} nur fein (SHütf

— tft e$ tttdjt fo, ©ignor ©iacomo?

£)u l)aft Dtecfyt, tinb, unb tdj, maljrlid?, id) toerbe

bir niti^t Unredjt geben. 2tud) mir mutzet man ju,

glücflid) ju fein mit bem, toa% oiefleicftt Rubere tröften

fönnte. 2I6er mo \<xttt icfy bi$ baS gelehrt? 2Bann

fyaften mir je Oon £ie6e§facf)en geforocfyen?

(Sie Rüttelte ben ®opf. Oefprod^en ntdjt! 316er

bocfy mei§ td) e§ nur oon (Sud) , ma§ SieBe ift. £),

§err ©iacomo, 3l)r merbet mtdj oeradjten/ baf$ icfy

mir ba8 erft oon einem ©tdjter l)aB' muffen fagen

laffen. 2I6er fetyt, tote ber Antonio juerft nacft ü?eca*

nati fam, mar \§ nod) fo oiel jünger unb Ünbifcfyer,

unb meil er mir Räuber unb ^üd>lem unb eine ffctttt

oon Korallen fdjenfte unb felBft fo fyüBfcfr gelleibet

mar, aud? fingen unb tanken formte, Beffer als bie

anbern jungen Seute l)ier oBen, ba glaubte idj , id)

formte redjt oon ©Ifitf fagen , menn idj feine grau

mürbe, unb id) Ijätte il)n lieB. DBfcfyon — aud) ba*

mal§ gleich merft' idj, baß er mir gar nie fehlte,

menn er nicfyt ba mar, unb baß mir bie .ßett nur

länger mar, Bis er mieber ging. SIBer tdj backte, ba$

fei nur, meil id) mid) cor Ujm freute unb fdfyämte;

icfy fei eBen nod) ein m tmbifd?e§ ©mg, um eine

SieBfd^aft gu l)a6en, mie bie größeren SJiäbdjen. 216er

bann, mie er fdmn lange mieber fort mar unb fcfyrieB

mir biefdjönften 2ie6e36riefe, bie menigftenS ber Butter

auSnel)menb mofylgefielen, ba mar'3, oor brei SOco*
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netten, bag feie (Sofia mir Sure ©ebicfyte ttet), unb

t>a —
©ie ftoefte einen 2lugenolicf. 2)ann aoer, bie

klugen feft auf ba§ alte SBilb geheftet, fing fie an,

toär)renb eine lieolidje ©tut ir)re SBangen färote, bie

55erfe r)er
(
$ufagen

:

3$ toeift ben Sag, ba idj sunt erften 9DM

2)en Äampf ber Siebe [tritt unb ju mir )>rac^

:

3jl-ba8 bie SieBe, toefy, wie fd&afft fie Dual!

2tm Robert haftete ber".33ti(f, bodj ad),

3d) ]at) nur @ie, bie mit uni'djmtb'gem triebe

ßuerft fid) Sßafyn ju biefem ^erjen fcrad).

3ßtc fd)timm miftfyanbelt fyaft bu mid), o SieBe!

Sarum nur jlfirjt uns biefe fuße Suft

3n l*otdj>er @d)mer$en feljnttdjeg ©etrieBe!

9Hd)t fanft, nid)t freubig warb id) mir Bettmftt

2) er neuen 9)tad;t. @ie laut mit SBcV unb klagen

Unb fd)nürte mir mit bunüer 2lngft bie Söruft . .

.

Sie teiBfyaft ftanb bie reijenbe ©eftalt

Sm ^inftern ba, unb oB id) aud) bie giber

^ubrücfte, fie erBticff id) taufenbfalt.

2ßie floß mit ffiftem ©rau'n burd) meine ©lieber

SSerioorr'ne ©tut, roie roogten otme @toden

©ebanfen burd) ben ©inn mir auf unb nieber . .

.

Unb bann bie ©teile, roiffen (Sie:

2Bad) tag id) nod) in frühen Sftorgenftunben,

3)a ftampfenb [d)on an unfres §aufe8 £t>or

2>ie SftäuBer meines ®tüä% bie Stoffe, ftnnben.
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Unb id), »erjagt trnb ftumm, etn Blöber %$ox,

§ielt gum Sßatcon l)in in ben ginfterniffen

Umfonft mein 2Iug' unb mein Begierig Dl)r,

DB id) nod) einmal, et)' fte toürb' entriffen,

3)ie (Stimme fyörte, bie geliebte, traute,

S)tc (Stimme nur! äftefyr }oUV id) eroig miffem

Sie oft »erlebten toibrig rotye Saute

Wlün jtoeifetnb Dfyr; ein ^röftefn fiel mid) an,

£)aj3 faum ba3 §er$ JU Hopfen fid) getraute.

Unb al§ bie t^eure Stimme enblid) bann

üfttr an bie Seele brang unb oon ben hoffen

Unb 3täbern |d)lug ber £ärm JU mir t)inan,

3)a, tote »ertoaij't, bie Sfugett feft gefd)loffen,

Jhümmt' id; mid; pd'enb auf ber Sagcrftatt,

2)te §anb aufg £er& gepreßt, in (gram jerftoffen.

3)atm föleppt' id) mid) auf jd)toanfen Änieen, matt,

(Stumpffinnig burd) baS [d)toeigenbe ©emad)

Unb frug: toaS ijTs, bas bid) erfd;üttert (;at?

Unb Bitterlid) toarb bie (Srinnrung toad)

3n meiner SSruft, für jebeS SSilb o er )"d) (offen,

§är jebe Stimme, bie jum §er$en jprad).

(Sin ober Sd)mer$ toar üBer mid) ergoffen,

Sie toenn ber 9degen toeit unb Breit ins 2anb

^ernieberriefelt, traurig unb oerbroffen.

9}od) fyatt' id) bid;, o £ieBe, nid)t gefannt,

Unb ad)t3el;n Sommer leBt' id) Bi§ jutn Xage,

So id; mit Styränen beine 9}lad)t emtofanb!

%hex ©te toerben mid) für eine Närrin galten,

unterBrad; fie fid; plo^ltd;. 3cf; toiefcerl)ole 3r)nen t>ct
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Sfyre eigenen Eerfe unb nod) ba^u fo ungefd^icft, tüte tdj

Bin, benn idj ioeiß gar ntdjt, tüte man fo flotte SBorte

fyerfagen muß; man fottte fie nur immer fingen, tüte bie

Dftfoetti, nicfyttoafyr? nur mit einer üiel, üiel ferneren

9ftelobie. £), §err ©iacomo, mie tdj bieg ©ebicfyt üon

ber erften Siebe juerft tag, ba mürbe mir äugleid) fo

frofy unb fo traurig tüie nie juoor. 3cfy tonnte auf

einmal, baß icfy Antonio nie geliebt Ijatte. unb nie

lieben tüürbe, unb bag ängftigte mid), benn eg i\)at

mir leib um tfyn unb um mtdj. 3u3^ c
fy

aßer füllte

icfy audfy, mag für eine ^ßarabiefegmonne man erleben

müßte, toenn man mirflid) liebte; benn fcfyon im

bloßen SDenfen baran unb toenn icfy toieber unb toieber

la^, toie (Sud) ju ffltufy toar, als -Qf^r biefe bitteren

Sßonnen juerft erlebt, — nein, eg toar eine ©eligfeit

über alle irbifdjen ^reuben, unb mag fie mir fonft all-

ein ©lärf üorgeftettt, bag mir Antonio bereiten mürbe,,

toenn idj feine Srau märe, — ntdjt ben Singer l)ättt

idj banadfy augftreden mögen, gefdfymeige meine beiben

fene!

(Sie far) mit erhobenen klugen burd) bag genfter

gegen ben §immel, üon bem ein fleineg ©tttcf über

bag 3)ad) \) ereinblaute, ^n.felbft, §u bem fie %m
fagte, trafen \\)xt 33tid nicfyt; eg mar, alg foräd)e fie

nur mit fidj allein unb feinem ©eniug, ber tfyr aug

oen Werfen mieber nafye getreten , aber lein ^vfy'ox&X;:

in gletfdj unb SBlut ftänbe neben ifyr. Unb er mar ju

tief betoegt, um fie an feine ©egenmart ju erinnern,.
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yik waren feine eigenen SBorte it)m fo fdjön erfcfyienen,

tüte auf iljren Sippen, oon einem fo bunflen £on ge-

tragen, als lehrten fie aus weiter gerne, Don einem

jarten (Scfyo wieberljolt, ju feinem §erjen jurücf.

Unb fo lam eS ! fitt)r fie mit einem ftillwefymütfyigen

i*o»fnicfen fort, ©o t)ab' idj ilm mit 3^tertt »teter*

gefel)en, unb SfttdjtS t)at ficfy in mir geregt, als bie

namenlofe s2mgft, bat} id) il)n niemals lieben würbe;

(Sinen ®runb Ijätt' icfy ber Butter fagen follen? 3dj

Ijatte feinen anbern, unb ben fagt' td) tt)r, aber fie

tonnte nidjt, waS idj meinte, ©ie ift fo gut, unb

fyolte mir bie ©terne oom §immel, wenn fie formte,

aber bodj will fie mir ein ©lücf [Raffen, baS mict) ju

©runbe rieten würbe. Sty Ijab' eS il)r ju erklären

gefugt; barauf §at fie ju bem ©eüatter getieft, bem

Chirurgen, ber l)at gefagt, fie fottten mid) nodj eine

SBeite in $tuf>e taffen, eS würbe fid) oon felber geben.

3<fy glanbte eS gleidfy bamalS nidjt — unb jefct
—

jefct weniger als je!

(Sie trat oon it)m weg an baS genfter unb bog

fid) l)inauS; bie SBangen brannten il)r, unb fie fädelte

ftdj ®ül)lung ju mit bem 3^f ei tt)reS 23ufentud)S.

-önbeffen Ijatte er £ät gehabt, ftd) $u fäffen unb baS

in überlegen, WaS er il}r ju fagen für feine ^ßflidjt

t)ielt.

Siebfte 9ceriua, fing er jögernb an, eS tt)ut mir

leib, ba§ id) bieS Unheil mit oerfdmlbet t)abe burefy

bie unfeligen $erfe. 216er fiel), $inb, idj bin bamalS
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in einem cmbent gafl getoefen, als bu; tdj tourbe nid^t

geliebt, tüte bu, ba toät^ft bann bie ©lut 3U [0 heftiger

flamme an, baf$ fie fyernadj audj gan$ grembe mit an-

ftecft. SBenn aber bie Siebe ertoibert wirb, bleibt fie eine

fanfte ©litt, bie ba§ §erj ertoärmt unb belebt unb

ba$ §au§ nnb ben §erb traulich macfyt unb oon 3aljr

ju 3afyr wo^ler tl)ut, unb nur toelj in ber legten

©tunbe, toenn (5m8 früher als ba§ anbete au3 ber

28elt gel)en mu§. £)u fcllteft beinern <2>djufceng,el

banfen, uterina, bag er bid) oor einem fo toilben

Traube betoafyren möchte, Wie er aus biefen Werfen

lobert. (Siel) mid) an, unb frage bid), ob bir ein

©lud: beneibenStoertl) fdjetitt,- baß ben, ber e$ beft^t,

fo oerjeljrt unb erfcfyöpft, fein @efid)t auSgeborrt unb

feine ©lieber entlräftet fyat. Unb e§ ift nodj gütig

t)on ber 9?atur, baß fie nur Wenigen bie§ £oo3 juer=

ifyetlt, fo letbenfdjaftltdj ftdj oerje^ren $u muffen. 33tele

£aufenbe erfahren e$ nie, toaS in ber 23ruft eines

unglücffeiigen *ßoeten für füge Dualen ficfy regen, unb

toenn fie ben feuerfoeienben 23efuo oon ferne bonneru

fyören unb bie ©lut au§ ifym l?ero orbred) en feljen,

mögen fie an ifyrem ftiüen §erbe jtdj fegnen, baß ein

toofyltfyätigeS $euer barauf brennt, baS ifynen unb ben

3l>rigen SBärme unb 9cafyrung foenbet, ofyne tljre

§üttt 5U oertoüften. (Siel), mein tljeureS ®mb, fo

totrb e$ aud) bir ergeben, toenn bu nidjt biefen ge*

fäfyrlidjen träumen nad^ängft, fonbern annimmff,

toaS ba$ £eben bir ®ute$ bietet. 2Ber toeiß, ob bu
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ntd)t, menn bu e8 öerfdjmcüjft, alt unb grau toirft.unb

immer etnfam BleiBft, unb immer toarteft, ob bicfy tiidjt

eine Seibenfcfyaft ergreifen mc^te, unb niemals lommt
3)er, ber fte in bir erroetfen lönnte, unb \tatt beffen

lommt ber £ob, nnb bu ^aft bein SeBen oerfäumt!

(£r Ijatte ifyre ©cfyulter Berührt nnb fie fadjt com

genfter ^urücfgejogen. $iö£üd) ioanbte fie fid) nad)

ifym um unb ftürjte if)tn an ben §al£, in £l)ränen au§*

Brecfyenb unb ba§ glüfyenbe ©eftcfyt an feiner (Sd^ulter

oerBergenb.

(§r erfcfyral fyeftig. (Sinen lugenBlid brofyten ifym

bie ©inne $u »ergeben.

(Sr fyielt bie fyeftig jucfenbe ©eftalt an feine

iöruft gebrüdt, fein $Dteb rufyte auf ifyrem meinen

©aar , ba§ §ei*3 tooHte ifjm bringen, oor 2Befy unb

2öonne.

®ann lehrte i^m bie 33efinnung jurüd, jugleic^

mit einem ©efüfyt fcfyneibenben «SdjmerjeS, ba§ ifyn

eiftg burdjfcfyauerte.

uterina, flüfterte er, mit ©elbenftärle ftd) auf*

rid)tenb, mein armeg, armeS §tx], toa3 tfyuft bu? £vl

mir flüd^teft bu bid? in beinern Kummer? 3dj — ity

5Irmfeliger —
\<fy

oom ©lüde ©emiebener — ein rufye*

(ofer gtüd^tling oon einem Ort ber dual jum anbern !

— tomm ! Somm ^u bir ! ©ei ftarl , meine Heine

greunbin ! nimm bein §erj in beine §änbe, ef)' e$ bir

ausbricht au$ ber jarten 93rnft! 9?ie toerbe id) oer-

geffen, roa% mir biefe Bittere (Sfunbe an (Seligfeit Be*
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fdjert §at, nie töerbe tdj beut SBÜb au3 bem tteffteit

©erteil verlieren, Sperma, unb bod) — e$ muß fein!

tötr muffen fcfyeiben, fyeute itodj, unb für immer!

(Sie ließ ibn plöfcltdj mit einem framöfljaften ©djau*

ber, wie töenn fie ftcfy an eine Seicfye geflammert fyätte,

au§ ifyren tonen. 3f)r ©eftdjt, ba$ er ganj bicfyr

öor ftdj fafy, tüar öötüg entfärbt, ifyre Sippen geöffnet,

aber bie meinen 3^ne au f einanber gepreßt, als ob

fie einen Scfyrei jurüdjufyalten Ratten.

3d) muß fort, töieberfyolte er tangfamer. 3)ie

SBorte lofteten tf)n eine unfäg(td)e äftülje. — 5a töofyl,

Siebfte, mein 23erl)ängnif3 tütü e§ fo. 2Bir töerben un§

nie töieberfefyen. SIBer bamit icfy ntdfyt in aüe 3ufunft

bein eingebenden mit mir trage töte eine ma^nenbe

(Stimme ber Sdjulb nnb Sfteue, öerförid) mir (§m$,

uterina.

«Sie fafy ifyn unöertüanbt an, nnb nur ein faft wi*

merfltd)eS 33emegen ber fcfytöarjen SBimöern fagte iljm,

baß fie f)örte, töaS er. förad).

$erföric&, mir, töenn tdj nun fort Bin, baß bu bir

Sftüfye geben töttfft, bidj in ba§ Seben ju finben, tüte

e§ Saufenbe tfyun. 3»d) mittle bir nitfyt $u, beinern

§erjen ©?walt anjutfyun. 'Iber bu bift jung, 9certna,

unb ba$ £eben oertöanbelt uns töunberfam, unb töenn

töir bie Sage nur machen laffen unb uns nidjt felbft

gegen ifyre äftadjt öerftoden, — e3 töerben £)inge

möglich, bie mir öor Safyx unb Sag rndjt 31t benfen

öermod)t fyaben, unb 3ttancfye§ beglüdt wt8 einft, tüa&
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toir erft mit 2IBfcfyeu oon un§ getoiefen fyaBen. 9cur

fcafj bu ber ^eit 3 e^ laffen toillft, nicfyt eigenfinnig

t>tc^ in beine träume einfpinnen, baß bu Bebenden

toillft, töte elenb bu mid) machen toürbeft, toenn tdj

bid) einft ntcfyt glüdUdj benfett bürfte , nur baS »er*

fpric^ mir, meine geliebte (Sdjtoejter. 2Btttji bu ba§,

•fteriua?

@r Ijtelt üjr bie §attb entgegen; fie Berührte fie

aber ntdjt. Sine Seile fäjten fie na^jubenlen, bann

erffütterte ein tiefer Seufzer bie fc^tanfe ©eftalt, unb fie

fagte mit einer Stimme, bie üjm burdj bie Seele ging:

3ü) toiß e§ berfudjen — um Surettoiüen !
—

2-efct tootyl!

©arm fdjritt fie langfam an tljm oorBei, ofyne jtdj

nodj einmal nacf; il)m umjufe^en, unb »erlieg ba§

3immer.

2)er $ater fam toieber herein, bie ÜJhitter folgte

ifyrn. (Sie fanben Seoparbi am ^enfter fteljenb, fo tief

fcerfunfen, bag er fie lange nicfyt Bemerkte.

2IIS er fidj enblidfy Befann, too er toar, unb ben

umflorten Solid aufljoB unb bie ©efidjter ber guten

§eute erfannte, bie mit ehrerbietiger ßurücfHaltung aB-

toarteten, toaS er ifynen mitteilen r)ätte, jtoang er

jidj mit äujjerjter iDcür)e, freunblicfy unb gelaffen ]\i

erfreuten, fagte ilmen, ^a§ fie bie Hoffnung nidjt

aufgeBen feilten, eS toerbe ficfy nodj 2lIIe$ jum Outen

toenben; nur gebulben feilten fie fid), la§ SWäbdjen
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rtidjt brängen unb ättgftigen; eg fei ein munberfameS

$inb , eS toerbe immer bag ^ed)te unb Sfted^tfd) äffen e

ttyurt, roenn matt e$ gemähten laffe, — e§ l)aBe ein ©erj

öon @olb unb einen @eift fo rein tote bie §immel§luft.

Unb nun gaB er Reiben bie §anb; ber Butter

ftanben bie STfyränen in ben 3Iugen. ®er Sater ge*

leitete üjn mit melen Betreuerungen feinet ®an¥e§ Bis

juttt portal be$ gräflichen £>aufe§ jurüd ; als Seoparbt

ftdj fcon i^m ceraBfdn>bete , warf er einen SBltcf auf

ba§ $enfterd)en eBen, an meinem ber ^elfenftod Blühte.

(5« toar feft gefd^loffen.

(SS öffnete ftdj aud) nicfyt am 2lBenb unb nicfyt

in ber Wafyt. 9?ur als am frühen borgen ber 2Öa*

gen öorfuljr, ber ben jungen ©rafen hinunterführen

foüte, ersten ein Blaffe« ©efidjt oBen hinter ben

(SdjeiBen. ©er ©djeibenbe, nacfybem er fidj au§ ben

Umarmungen ber ©einigen geriffen t)atte , Bog ftd) im

$ortfaljren nodj einmal aus bem SÖagen unb falj nadj

bem flehten ^enfter ^urüc!. %\$ er bie §änbe er*

Blicfte, bie iljm ntd^t nacfyftünften , fonbern füll in ein*

anber gelegt auf bem $enfterftm§ ruhten, fdjmtt. ber

©djmer^ biefeS 2lBfcfyieb§ auf ^immertoieberfe^n iljm

tüte mit 2fteffern burd)8 §erj. (Sr warf fid) in ben

2Baqen jurüd; unb üerBarg bie üBerqueHenben klugen

in feine §änbe.

(£6 l^atte tljn leine geringe Sttüfye geloftet, $or*

toänbe ju erftnnen, bie feine üBereilte 3lBreife »er ben

Altern rechtfertigten. 9cur ba8 SBerfpredjen , baß er
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jurücffetyren mürbe, fcBalb bie brhtgenben ©efdjäfte,

bie it)n na$ glorenj riefen, aBgetl)an feien, l)atte il)m

enbli^ IXrlauB ermirft.

(5r fonnte fein SBerfpre^en nicfyt galten. — (Sine

fernere ®ranft)eit erBarmte ftdj fetner unb umfüllte

xt)m mocfyenlang baS Semußtfein. 2U§ er enbltdfy jum

(§>efütyi feine§ UnglütfeS toterer genaS, Bradj ein früher

hinter herein, unb e§ mar ntdjt barem $u benfen,

baß er in bie ranfye §öi)e feiner §eimatt) 3urücffet)rte.

<5r fd^leppte ftd) nad? -ßifa nnb terBradjte bort bie

SaljreSjeti, bie ifym immer am fetnbUcfjftert mar, unter

treffltdjen 9)cenfd)en, bie rfyn $u fcfjät^en mußten nnb

Me8 traten , feine Seiben $u linbern. dx lächelte

mefymütl^ig ]u biefen 23emür)mtejen. 2Bugte er boct),

baß 5IKeg, ma§ $u gemimten mar, nur eine neue

9htt)epaufe feiner förperttdjen Unfälle fei, in melier

feine (Seele um fc ungeftörter tfyrem ©ram um ba§

emig $erfagte nad)t)ängen fonnte.

(Sr fdjrteB fleißig an bie ©einigen. Oft in ben

Briefen an -Paolina motlte it)m bie #rage au§ ber

gebev, maö 9cerina macBe. 3) od) immer mieber l)ielt

er an jidj« 2$ar e§ bie (©djeu, fein ©efyeimniß preis*

pgeBen? ober bie gurdjt oor ber Slntmort, bie, mie

fte autf) lauten mochte, feine 2Bunbe oon feuern auf*

reiben mußte?

®egen ba§ grüt)ja^r enblid) faßte er jtdj boä) ein

§er
3 , unb in einer langen ?tfte oon flehten (Srfunbi*

aungen nact) allerlei SBefcmnten oon ^ecanati ließ et
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•ctttdj bie Frage mit einfließen, oB ifyre Herne 9?ad)Barin

nod) fo fyüBfd)e lieber finge, ober oB fie ettoa ttadj

Hncona üBergefiebelt unb gtücflicfy unter bie §auBe

gefommen fei.

(Sdjtoefter ^ßaolina fdjrteb jurüd, alle 3lnberen feien

mol)lauf unb liegen ifyn aufs ©djönfte grüben unb

fyofften, er toerbe Balb in $erfon ben 23etoei§ führen,

ba£ aucfy berühmte £eute bie Suft oon Sftecanati ertra*

gen formten. 2Ba$ bie Heine (Sängerin im 9?act)Barr)aufe

Betreffe, fo fei il)re (Stimme feit bem (Sommer fct)on

tterftummt, unb in ben erften Frühlingstagen l)aBe man

ba§ arme $inb hinaufgetragen an bie Statte be§

eroigen Sd)toeigenS. 3t)re 33ruft fei ju fd^roadj ge*

toefen für bie fyeÜen £öne, bie fie gern angeftimmt.

<5s fei eine große Trauer um fie getoefen in ber gan*

#en <Stabt; Gebern fdjetne fie nun ju fehlen, oBtoor)l

deiner oor^er oiel oon it)r gefugt t)aBe. 5lBer fie

nur 3U fefyen, t)aBe Gebern root)lgetl)an, unb nun fei

tmeber eine @eftalt toeniger oorfyanben, bie bem alten,

^ägli^en § auferlaufen (aud) ^3aolina oeraBfdjeute

tl)ren ©eBurtSort) für 9Q?enfct)en, bie ba§ (Scfyttne lieBen,

^um (Scfymucf gereift t)aBe.

5113 ^eoparbi biefe 23otfd)aft empfangen, fdjlof? er

fidj mehrere £age felBft gegen feine $ertrauteften aB.

9?iemanb at)nte ben @runb. 9?iemanb als ber (Scfyroe-

fter fyat er je fein £>er£ üBer biefe§ <Sdjtdfal geöffnet.

Unb aud) biefe 2öor}Itr)a{, fid> iljrer mitempfinben*

ben (Seele 3U oertrauen
,

genoß er erft im fotgenben
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Safere. Üx füllte fttf, ntdjt früher bie traft, Den Ort

nnebequfefyen , ber itym }e£t mefyr als je ba$ @raB all

feiner Sugenbfyoffnungen toar.

2113 er fem 3^mnter *n ^ecanatt juerft lieber

Betrat, toar er ju feige, bte £fyür be§ 2Salcon$ $u

öffnen unb nadj bem ^enfter InnüBer^uBlicfen. (Sr

cerBracfyte bie %la$t in bumpfer Iraner. %m borgen,

nad)bem ifyn lanm ein furjer ©cfylaf ein toenig gelräf-

tigt !)atte, Hoffte e§ toieber rote bamalS an feine Zfyiix,

unb ttneber trat ber 9?act)Bar Suigi Bei il)m ein; bodj

fal) er au§, al$ oB jeljm 3afyre ^mifdjen bem £eute

unb bem £)amat§ lägen. £)a§ e^rli^e ©eftd)t toar

tief gefurzt, bie ftruppigen §aare ergraut, ber 3In3ug

oernadjläffigt.

(Sr entfd)ulbigte fid£> r
mit einer ©timme, bie Barfcfy

unb mübe Hang, baß er ben §errn ©rafen nocfy ein=

mal Beläftige. £)od) IjaBe er einen Auftrag an i!)n,

ber e§ ifym jur ^)3fltd)t mad^e. ©ein tinb '— ber

§err @raf merbe ftd) tooljl nod) entfinnen, er IjaBe-

ja felBft eine fo gute Meinung oon ber 9Zerina geljaBt

— nun, ber Herrgott l)aBe rcofyl aucfy eingefet)en, ba§

fte ju gut für biefe SBelt fei, unb fyaBe fie in fein

enüge3 $arabie§ eingeben laffen. Me menfd^lidje

9D^üt)e unb Pflege fei umfonft getoefen, aucfy eine franf*

l)eit !)aBe man ni$t eigentlich an ifyr Bemerlt, fie fei fo

lungefd^mol^en unb vergangen an ben erften ©trauten be§

Steril, rote ber roetge ©cfynee auf bem $elbe. ©an^

fo rein fei fie aud) gettefen, nur nicfyt fo falt; benn je



— 321 —

ttäfyer ifyr (Snbe gefommen, je mefyr fyahe fte ftcfy 9)?ül)e

gegeben, 'ifyxtx Butter unb ifym a lieg Siebe unb ©ute

an^utl^un. 3ute^ fe * e^ übermenfdjltdj getoefen, toeldj

ein §er3n)ef) fte um bag liebe $inb auggeftanben fy&U

ten, bag immer fanfter unb Weiterer geworben. 3n ber

legten %la$t fyahe fte bie Butter an tl)r 23ett gerufen

unb fie gebeten, toenn fte nun tobt fei unb ber ©raf

©iacomo fomme einmal lieber herauf in bie ©tabt,

fo möchte fte ifym bieg £äfd)cfyen geben unb tfyn oon

ber 9?erina grüben. 2)te Butter tyabe t^r bag heilig

angeloben muffen; fte toüftten ja aud), tote oiel $te*

fpect unb Zutrauen bag $inb immer für ben §errn

©rafen gehabt fyabe. 9lud) fyabt man auf ib,r ^Bitten

bag fleine 23üd)tein mit feinen (San^onen fyr unter bag

Riffen legen muffen, auf beut fte nun ben legten

(Schlaf big jur 2luferftel)ung fcfylafe. Unb. fyter fei bag

Säfd^en; fein armeg SÖeib fyahe ftd) nid)t getraut,

e§ bem §errn ©rafen felbft 31t überbringen. (£g greife

fie nod) immer fo fyart an, oon bem ®inbe ju reben.

(Sr ttücfetfe aug einem leinenen £ucfy , bag er in

ber 33rufttafd)e bei fidj trug, ein Keinem, oieretfigeg

£äfcfyd)en fyeraug, bag er bem Sieferffütterten über*

gab. (£g toar fuuftreid} aug f^toarjen ©eibenläpocfyen

jufammengenäljt, bie Räuber mit golbenen (Sdniürcfyen

eingefaßt, auf ber einen «Seite ein frattj oon lleinen

Lorbeerblättern aug grüner (Seibe gefticft, ein L aitg

©olbfäben in ber Witte, ©rinnen aber ftetfte, forg-

fältig ^ufammengelegt unb ganj rein gehalten, ba§
«ßa«I §ei)f e, ^Qüeüen. X. 21
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331att, auf freierem £eoparbi an jenem 2IBenb it)r bie

©tropfe aufgefdfyrieBen , bte er am §üge( gebietet.

£ie lefcre 3 e^e tear m^ einem feinen 23leiftift tretmal

unterftridjen, als cB fie ir)n Bätte miffen laffen roollen,

reie oft fie bte Sorte nacfygefprcdjen:

„Unb füg ift mir'S, in tiefem äfteer 51t fefteitern!"

2118 ber 2lBenb fam unb baS (SieBengeftirn iöieber

üBer ter fcftlafenben «Statt leuchtete, faß Seoparbi auf

tent 23atcon, tie Sflaööe auf ten $nieen, in ter er—
mit toeld^en ©(Bauern ter (Erinnerung! — erft f)eute

jenen langen §er$en£erguj3 roiebergefunben t)atte, ten

3eugen ter glücflicf)en 9tacr)t, ta er nod) einmal an

feine 3ugenb glauBte. -DaS DMfenfträußren lag ba*

Bei, tie ^Blumen waren türr unt gebrannt, tie (ScBnur

au§ ben fdjtüarjen paaren glänze nodj an bem £id)t

ber £ampe, als er fie aufficB unb Betrachtete, 2)a$

2ltteS B)atte er bantalS jurücfgelaffen , als er fo eilig

flcTt). Denn berfdjärfte es feine ödjnterfleri.

Sie e3 Sfttttentadjt fdjlng, fam eine ©title über

iBn. (Sr nat)m ba$ Sölatt unt fcBrieB unter tie lange

33eicBte feiner „Erinnerungen" nocB tie folgenten 35erfe:

Httfc tu, Dceriua! Sieben benn nidit andj

33cn bit aß tiefe Stätten? Sie? 2>n ttärft

2fttr aug bem Sinn gefdittunben? 2£oMn gingfl bu,

2>af? tefi hier einjtg nur teilt eingebenden

9ßedj ftnbe, Süßefte? 2ld), beute §eintatf>

SrMtcft tief) nimmer; jenes ^enfter bort,

Sßo tu mit mir geläutert, trinnen je£t
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<&[<$ nur [o trüB ber @traf)l bcr @ternc Riegelt,

3ft leer. So Bift bu, baf" t<$ beine (Stimme

9M;t tönen Bore, rote in jener j$ät,

So jeber ferne Saut üon beinen Sippen,

3?er ju mir brang, ba§ S3tut mir aus ber Sauge

ßum §er^en trieb? 23orBei! Vergangen tji

2>ein 3)a"ein, füßes Sieb; Vergangen Bift bu.

9hm fornrnt'» an Stnbre, burd) bie Seit ju roanbeln

Unb bie[e buft'gen §üget 31t Beroor/nen.

D, raid) öergingft bu, unb bein SeBen roar

9cur rote ein Sraum! 3U8 bu bort tanjteft, glänzte

2)tc Suft bir an ber (Stirn, glänzt' in ben 2(ugen

2>te atmungSOoEe 3uoerfid)t, ba§ Sicfyt

2)er Sugenb, — ba ttertöl^t' e§ ba§ ©efcfyuf,

Unb [title lagft bu. 2ld), 9cerina, immer

£>err]'d)t ncdj» in mir bie alte SteBe. Oft

S3et geften, in @e)efl|tf)aft "preäy idj> fyeimlidj

3« mir: Q nid?t $n Zan% unb ^eften mer/r,

Dcerina, fcfymücfft bu unb gefefift bu btdt) !
—

Unb roenn ber 9Jcai fommt, grüne ßroetg' unb Sieber

SBcrttcBtc $naBen tBren 3Räbd;en Bringen,

@ag* id): uterina, nimmer fetjrt für bid?

©er ^rüfyling roieber, nie bie SieBe roieber!

2tn jebem Leitern £ag, Bei jeber %lux

SBott SStumen, jeber greube, bie id) füc)fe,

Sag' idj> mir: 2fd?, 9cerina freut fidt) nimmer,

©ieB/t G?rb' unb £immet nid)t! — 2)u gingft bafyin,

Titln ero'ger ©eufjer, gingft bafyin! unb mir

SSteiBt treu gefeilt Bei allen tieBtidjen

©efüBten, allem ©üfjen, SrüBen, teuren,

Sag mief) Betregt, ein r/erBe§ eingebenden!



eb auev* ©djtuetfdjle'fdie SMtdjbrutfem in §atte.
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